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VI

Einleitung

^^ie ßraä^lungctt bicfc^ 93ant)e^ finb in ben Sauren 1901—

5

'^ gcfc^riebcn, in ^rbcit^paufen btß bramatifc^cn 6c|)affen^

(^önig ßaurin, 0cr unfterb(i4)c '^eliy, £ieber bc^ (Juripibc^)

unb boc^ in fc^neHer ^olge, toic au^ einem ^rieb geboren»

(ok tragen — mit ^u^no^me oieUeic^t ber gleiten — alle hit

tiefen 6puren be^ Wtperen förderlichen ßeiben^, baß feit ber

3af)r^unbertn)enbe an feinem £eben jei)rte unb feine tiefen 6ci^at=

ten auc^ auf bie ^fabe feiner fc|>öpferifc|)en ^^antafie tparf;

nic|)t 8n>ar in ber QOßeife, ba^ tß irgenbtpie feine (^rfinbung^=

unb ©eftaltung^fraft gelähmt i)äUt. — 0at)on !ann nid^t bie

Q'^ebe fein, e^er t)om ©egcnteiL — QOßo|)l aber ift in ber ^roblem=

fteHung unb me^r melleicbt noc^ in ber Sarbcnn)a|)l tttvaß bat)on

5U fpüren» ^in tief in feiner '^'^atur liegenber m^ftifc^er ^ata^

li^mu^, ber fc^on in ber 1897 gefc|)riebenen 9^ot)elle „<5)er £iebe^»

trän!" (GW. III) fein 9lec|)t geforbert \)atU, beginnt in biefem

legten Sa^rje^nt feinet £eben^ in eigentümlid^er ^eife me^r unb

me^r feine ^bctntafie ju bef)errfc^en. ^ie in einer büfterroten

©luttpolfe mt)ftifcb = e!ftatifdS)er dxotil sieben bk ©eftalten t)or

feinem inneren ^lid vorüber unb erfüllen in Geelenqualen, ge»

boren ou^ bem d^ao^ überreijter, unoerftanbener, bunfler ©efü^le

unb £eibenfc^aften ein öorbeftimmte^ 6c|)idffal, erliegen einem un=

entrinnbaren Q3er^ängni^,

6o gilt für fie aUe, ebenfo tt>ie für bie frü{)eren auf biefen

93a^nen fic^ bemegenben 6c|)5pfungen, baß QÖßort, baß er einem

Sreunbe in ein ^yemplar öon „Unter ber ©eigel" fc^rieb:

9^imm ^in baß 93u(^ unb fei bem Q3ud^e gut
Hnb fei bem 93uc^c txjenigften^ nic^t böfe —
9Zatur t)erlangt, ba% fxd) b^ß ^\6)Uxß ©lut
Q3ott Seit §u 3eit im ^lammenfturje löfe.

Unb bebeutfam finb in biefer ic>inftc|)t ferner ^ugerungen

QOÖilbenbruc^^ in einem mit Otto 93inen)anger über Unter
ber ©eißel gefüf)rten ©efpräc^e, U?eil fle ben 6c^lüffel geben

für biefe 6eite feinet Qöefen^, bie manchen 5U bem "^Silbe, baß

jte oon i^m al^ eine^ „6änger^ unb ioelben" in ber 6eele

trugen, in fo fc^neibenbem Qöiberfpruc^ ju fteben fc^ien unb

fc^eint. Sür ben ^ft)cbologen löft fic^ biefer ^iberfpruc|) aber

in bem ^ugenblic!, xoo er fic^ flar ma4)t, ba^ in bem 6änger

aucf) ber 6e|)er lebt, bem ber ©Ott in feinem Snnern feine Wa\)l
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lä^t, \t>a^ er fe^cn U)tll, fonbcrn bcr ^tvtQtn mu^, t)Ott bcn ®c«

fiepten aeu^cn mu§, bie i^m in ^eiliger 6c^5pferftunbc fic^ offcn--

havt f)ahm „n)ie bcr QueU au^ t)crborgenen liefen", ünb in

bicfem 6inne emibcrte auc|) Q93ilbenbruc|) bem i^m befreunbcten

3enaer ^f^c^iatcr auf bic Srage, au^ tpelc^cn Quellen er für

feine 0arffelIung ber QOßa^nüorfteHungen in jener 9^ooelle ge=

W6pft ^aitr ^^ ^^ ^^«^« folc^en ^ranf^eit^fall perfönlic^ ju be=

oba^iten in ber £age getpefen fei ober ob i^m „6c|)ilberungen

bämonifc|>en ^efeffenfein^ ber älteren, öorne^mlid^ franko rtfc|)en

Literatur" befannt geloefen feien : tt)eber ba^ eine noc^ ba^ anbere

fomme in 93etrac^t. „dß fteigt anß meinem Snnerften meift

unvermittelt, mit ber ^raft einer mfionären (frfd&einung, eine

plaftifc^ greifbare ©eftalt, mit beftimmter Haltung, 9}^icnenfpiel,

©ebärbe auf ober irgenbeine lebhaft beilegte ©sene mit ^an=

belnben unb fprec^enben '3}^enfc^en. Oft finb biefe ^|)antafie-

fpiele, bie mic^ mitten in geräufc|)t)oller Unterhaltung, aber auc^

auf einfamen 6pa§iergängen überrafc^en fbnnen, beutlic^ al^

QSruc^ftüdfe alter, längft »ergeffener Erinnerungen mir felbft er»

fennbar, bk nur eine eigentümliche, mir felbft frembartige llm=

geftaltung erfahren ^aben. 3n anberen fällen ift mir bie Quelle

biefe^ 6c^auen^ unb ^rleben^ felbft gan^ fremb," '30'^it nickten

tDoEte er ben ©ntpurf gelten laffen, ba^ and) bie fc^öpferifc^e

©eftaltung^fraft be^ 0ic^ter^ an fonfrete Erlebniffe ober erlernten

^ijfen^ftoff gebunben fein muffe: „0er 0ic|)ter fc|)afft neu,"

ertpiberte er, „i^m gän5lic|> frembe ©efc^bpfc, bk i^n quälen unb

beunruf)igen, bie au^ Keinen Anfängen, anß einer unbeftimmten

©efü^l^regung, au^ einem jtoang^artigen triebe entfte|)en unb

nur allmäf)lic^ tpai^fen unb ausreifen, bi^ fie in ^lar^eit unb

£ebenbig!eit t)or feinem geiftigen ^luge fte{)en» (^ß ift förmlich

ein innerer 6turm, ein ^ampf unb Sloang, ber mic^ mit ber

S^onjeption eine« neuen bic^terifc^en ©ebilbe^ ergreift unb mic^

im Wa<S)tn unb träumen nic^t ju innerer 9ln\)t fommen lägt."

Unb in ^nn>enbung auf btn bcfonberen ^aU, ber ^nlag

5U biefen allgemeinen grunbfä^lid^en ^eftfteHungen gegeben, bk
9iot)elle Unter ber (Beitel, fügt er binju: „^ie bk 3o^anna

9!)^argarete in mir entftanben ift, n)o^er ic^ 8U ber ^rfenntni^

biefer Sufammen^änge stpifc^en ^rotü, fomnambulen Suftänben

unb religibfer ^fftafc gefommen bin, fann ic^ 3()nen nic^t er«

!lären."

0ie (fr!lärung ift eben, ipie bereite angebeutet n)urbe, ge=
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geben, bnvd) auf bem ftefften ©runbe feiner 6ec(e ru^enbe ^eime
eigener (fnftpidflung^möglic^feiten, bie aber bei i^m fic^ nic^t

in Q9öir!(id^!eit umfe^ten, fonbern nur in ber ^|)antaf[e unb
in ber fünftlerifc^en ©eftaltung be^ ^|>antafiebilbe^ ßeben n>urben

unb ben ^rei^ i^re^ <3)afein^ burc^liefen,

äbrigen^ ift grabe biefe erfte, 1901 gefc|)riebene 9^ot)elle

t>tß ^anbe^ für bie t)on i^m eripä^nte Q3ermifc^ung öon ^ruci^=

ffüdfen t)on ^rinnerung^tatfac^en mit rein au^ ber ^^antafie

geborenen (Elementen <i)pifc^. 3lt)ei Sugenberlebniffe f)aben ^axu
fteine abgegeben: ©eftalten unb ^inbrüdfe au^ bem 6ommer»
felbjug 1866 unb oon bem ^age t)on ^5niggrä^, biefe alltv=

bing^ in i^ren ßinien unb Regierungen nicbt im eingelnen nacb=

5ie{)bar unb belegbar* um fo greifbarer finb bie ^rinnerung^»

bilber auß ber 'Sranifurter Q^eferenbaraeit, 0ie ^irc^e unb t>aß

^faxx^anß mit bem Pfarrgarten fann jeber, ber in ber alten

Öberftabt Refc^eib tpei^, no^ l^eute, genau fo lt)ie fie befc^rieben

finb, finben, nur bie 93eU)orner, mit benen ben jungen 9^eferenbar

befonber^ innige 93e5ie|)ungen t)erbanben, finb anbere, n)enngleicr

im 0o))pelnamen ber iöelbin auc^ t)a ^erfönlic^e^ anfingt,

^er ^urt t)on 9lnittnm fcbarf in bie *2lugen fie|)t, n)irb eben=

faU^ befannte 3üge entbetfen ; eine 9Rei|)e t)on Q3ertpanbten tavi=

eben auf, bie in berfelben Umgebung al^ ^u^enfeiter i^re Q3arnen

gesogen unb i^r 6c|)i(ifal erfüllt ^aben — t)on ©arten^ofen an

bi^ ju ©c^ottenbauer, eine 9^ei()e, an beren ^nbe bie ©eftalt

bc^ 0idS)ter^ felbft fte^t, ©etpi^ finb bie 3üge be^ jungen

Q'^uttenau, gegen feine Q3orgänger unb fein llrbilb gel;alten, t)er=

gröbert, öerjerrt, entgeiftigt möchte man fagen, aber bo^) beutlicb

in i^rer <5amilien5uge^örigfeit erfennbar. Q5or aUem pnb bie

3bentität^5üge mit ben ^mppnbung^gängen be^ jungen 9^eferen=

bar^ ber fiebriger Sa^re faft gang t)txtt>x\(i)t ^aß 6cbirffal,

baß fiel) t)or unferen ^ugen erfüllt unb baß allein unfre feelifcbc

^eilnabme in ^nfpru^ nimmt unb nehmen foll, ift baß 6cbi(ifal

btß 9)^äbcben^ So^anna 90^argarete QKanberlo^. 0er 9)^ann,

ber i^r fcbeinbar 5um Gc^idfal n)irb, ift nur um i^rctnjiUen ba,

inlereffiert nur um i^retn^illen, 0ie ^bn>anblung btß pf^cbifcben

^roblem^ ber ^xau aber, baß in ber ioelbin ber 9^ot)eüe ge«

ftaltet ift, n:)eift jtpar in (fingel^eiten t)ern)anbte 3üge mit bem

Srauenproblem in ben 9^ot)ellen ber ad)t5iger Sa^re auf, unter-

fcbeibet ficb jebodS) t)on biefen in bem Äauptpunft, ba^ ^ier in»

folge ber erblichen Q3elaftung t)on tjorn^erein bie QQßillcn^freircit
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unb bamit bie 93erantU)ortun9 au^gcfc^altet ift. ^icfe leitete

ift baöegen mit einer in biefer 6cj)ärfe unb (^infeitigfeit bei

Ööilbenbrucl) neuen ^inffeßung auf bie 6c|)u(tern be^ Q3ater^

gelegt ber ba^ eigentlic|)e Gc^idfal ber in ber S^oöeUe ^anbeln=

ben unb leibenben ^erfonen iff unb infolge ber 9^ea!tion ber

anberen gugleic^ [xd) felber fein 6c^idfal bereitet ®ie ffisjen^

^afte Q5orftubie ju biefer ©eftalt unb \i)xtm Problem ift un=

t)er!ennbar ber Q5ater in ber erften 9^ot)elle ber „^inbertränen"

:

„^er 2tW*
^uf ben erften 93M fc^eint ja bie ©eban!enn)elt ber „^in=

bertränen" unb ber i|)nen innerlich t)ertt)anbten ^r3ä|)lungen an^

bem 9ldd)t be^ ^inbe^, bie im 6, 93anbe biefer ^u^gabe t>er«

einigt finb, U)eit abzuliegen s?on jenen 9^egionen, ani benen bie

unglü(^felige So^anna 9}?argarete QÖßanberlo^ emporgeftiegen, unb

bod) ift ber 93ett)ei^ leic|)t au füj)ren, ba^ ni4>t nur beiber ^n!er=

grunb ^art aneinanber grenzt, fonbern ia^ au6) bie ^eimfäben

n)ie bie ^xä^tt eine^ 5^abcl^ miteinanber t)erfplei§t finb, 0{e

tragifc&e 9^ooelle au^ bem ^inberleben „0ie Q3icemama" (GW. VI)

ift unmittelbar na6) „Unter ber ©eigel" im 6ommer 1901 ge=

fcl)rieben, unb im barauffolgenben ^tü^ling 1902 entftanb bk
gipeite (frjä^lung biefe^ 93anbe^: 0a^ ^unber, ber man
öielleic^t um ber im 9}Zittelpun!t fte|)enben ^inbergeftalt tpillen

in ber *2lu^gabe ben ^la^ neben biefer ^ättt ann)eifen !önnen.

0enn fi^er ift aucb „^a^ QOßunber" au^ bem tiefen 9}^itleib bti

0icbter^ mit ben ^infamfeiteleiben btß ^inbe^ geboren, ^ber
grabe ein Q3ergleic^ mit ben im 6, "^Banb t)ereinigten ^rjä^lungen

lä§t feinen 3tt)eifel barüber, ba^ „0a^ 993unber" tro^ ber rühren»

ben ©eftalt biß fleinen „nic|)t einmal befonber^ ^übfc^en" ^äb-
c|)en^, mit bem „beinah ttwa^ biden ^opf" feiner inneren €in»

fteUung nac|) t>on jenen burc^au^ t)erfci[)ieben ift 9^ic^t ba^

6cbi(^fal be^ ^inbe^ ffe|)t ^ier im *3[Rittelpun!t fonbern ber ^ampf,
ben bie 9?^at^ilbe Q3aumann fämpft. 0ie ^rjä^lung entftanb

au^ einem äußeren Qlnlaf : „^eine Q^erleger," fc^reibt er am
5, 9J^är5 1902 an 9Robenberg, „rooKen im 6ommer ober Äerbft

eine neue ^luflage*) meiner ,9'Zeuen 9'^oöellen' erfc^einen laffen,

unb bamit ber 93anb al^ ,t)erme^rte* Auflage erfcbeinen fann,

^aht iö) i|)nen eine fleine neue ^rjä^lung ,0a^ QÖßunber' 'ge=

f(^rieben,

"

bie neunte.



^odf) fommt biefe feine, ftille ®efc|)ic^te ani ben tiefften

Qöurseln feinet QOöefen^ unb ^rfa^rung. ^te ^inbergeftalt in

i^rer llnbe^ilf(ic|)!eit unb ^el;r(ofig!eit, tt)ie jene anberen, nur

ipeniger inbioibueH unb fa^ar, ein Gpiegelbilb eigenen ^rleben^.

„6olc|)e ^inber/' fc^reibt feine Qöittt)e, „bie liebte er; tt)enn i^m

bie ßeute i^re reingeipafebenen, gepu^ten ^inber brachten, ha

n>u§te er gar nx6)tß bamit anjufangen; aber folc^e arme —
tt)ie oft \)dbt ic^ i^n bie Äänbe auf fol^ unfaubere^ ^5pfd)en

legen, unb bem ^inbe tief unb tpe^mütig in bie klugen bliien

fe^en." 3n ber jungen Butter, ber |)ei§blütigen 9}^at^i(be 93au=

mann, leben offenbar (Erinnerungen au^ ber Bürger Seit auf,

unb bie „^aibfrau" ge|)t noc|) einmal mit bunfeln |)ei^en ^ugen
an feinem ^ixd oorüber nnt> tx^ä\)lt t)on ftillgetragenen kämpfen
unb 2tiHn ber jungen, einfamen Arbeiterfrau» Sör „ben Q^eft

t)om guten alten Berlin, beffen U)arme^ ioerg unter ber unter«

brüdenben 9}^affe eine^ mobernen internationalen 93erlin ju

fc|)lagen boc^ noc^ nicl)t aufgebi^rt ^at" *), aber, ber in ber alten

<5rau QOßulfoU) in greifbarer 9^atürlic^!eit unb fein t)erfte|)enber,

abge!lärter 9}^enfc^lic|)feit ber ^r^ä^lung bie eigentliche 6cele unb

garbe gibt, ^at, o^ne e^ ju ix)iffen, ein alte^ tt)eiblic&e^ S^i^totum

feinet ÄaufesJ Büge geliehen unb 9}^obell geftanben. 6elbft bie

ibau^tiere, bie Qöilbenbruc^ toie ^enfc^en in fein ioera gu

fd)lie§en pflegte, |)aben einen ergreifenben 3ug beigefteuert* ^enn
t>a^ Heine ßie^c^en auf titn ^ob erfc^redt öor ber i^m fremb

Mnb fur(^tbar getoorbenen Butter „f4>reienb, in finnlofer Angft,

tt)ie ein ge^e^te^ !leine^ ^ier" „an ben 6tubenn)änben entlang

rennt öon einer ^ät in bk anbere, mit ben Äänben an bie

9?lauern greifenb, mit bem ^opf bagegen fc|)lagenb", fo ift baß,

tt>ie 9Jiaria oon ^ilbenbruc^ mir tx^ä\)lt i)at, ein (Erinnerung^«

bilb an bie ^erslDeiflung eine^ <2lngora!ä^c|)en^, haß man n)egen

i^a^enüberflug t)erfc^en!t \)am unb haß ber neue ^Seft^er n>ieber

5urüdbrac^te, „toeil haß ^ier öor OSera^eiflung an ben QSänben

emporliefe unb fic^ ben ^opf einftogen n)ollte".

^ec^nifcl) ift bie fleine ^rjä^lung t)on befonbercm ^^eij, ein

^eifterjug loie (al^ ob fic& haß gans oon felbft öerftünbe) t)on

ber (5d)xt)tUt einer glürflic^en (Segenmart burc^ eine rüdmärt^«

bre^enbe 93ett>cgung bie einzelnen 93ilber einer, n)ie e^ ben An-

fc^ein ^atr unauf^altfam einer tragifc^en ^ataftrop^e jueilenben

) ^. ©pinner an ^Söilbenbruc^ 13./IX. 1902.
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iöanblung öor t>aß ^ugc unb bic ^^antafic be^ 2cfcr^ ber 9^ei^e

nac^ gcftcllt tpcrbcn unb mie g(cic|)5citig überaß ba^ ^emu^tfcin

btß cnbUc^en ö(ücflidf)en ^u^gang^, ber bem ßefer ja bur^ bk
(ftngang^fc^ilberung tjerbürgt ift, t)oE!ommen aufgefaltet n)irb,

Sein unb eigen auc|), toie bie ^rau ^ulfoh? am Eingang unb

am 6c|)(uf, U)ie eine 2lrt (I()or burdf) ha^ öoUfommen au^ bem
-^rei^ i|)re^ ^nfc|)auung^= unb ^u^brutf^t)ermögen^ gefc^öpfte

Q33ort „ein ^unber" bem £efer gctpiffermaßen t)tn 6tant)ort

anU)eift, üon bem an^ er baß innere ^öi)ere @efe^ ber inner|)alb

ber öier *2öänbe einer berliner *3D^iet^faferne jtc|) abfpielenben

Äanblung ju begreifen unb 5U tt)erten t>ermag,

9}^it ber (Ergä^lung 6emirami^*), bie im 6ommer unb

Äerbft 1903 gefc^rieben unb Anfang ^e^ember t>o(lenbet tpurbe,

hztxat ^ilbenbruc^ nac^ längerer ^aufe n)ieber baß ©ebiet btß

mobernen ©efellfc^aft^roman^, ober richtiger ber ©eftaltung eine^

)?fpc|)ologif(^en ^roblem^ im Q'^a^men einer nad) ben t)erfc|)ie=

benften 'xRic^tungen au^ftra^lenben 6c|)ilberung gefeflfc^aftli(^er

Suftänbe in bem 93erlin ber neunziger 3a|)re btß vorigen 3a{)r*

^unbert^, unter ftarfer ^enu^ung t)on inbioibuellen unb t\)pU

fc^en 9}^obellen. Waß babei ber ^^antafieanreger für i^n tpar,

baß *?>roblem ober bie 9}Zobelle, bie baß Problem t)er!örpern,

ift f4)n)er ju entfc^eiben; n>a^rfc|) einlief f)aben fic^ bie beiben

bauenben Elemente fc^on im erften Gc^öpferftabium 5U einer

(fin^eit t)erfc|>mol5en, fo ba^ für i^n felbft tt)ä|)renb btß eigent=

lic|)en ©eftalten^ ber urfprunglic|)e 0uali^mu^ in feinem 93ett)u§t=

fein t)öEig au^gelöfc^t tt)ar, gefd^tpeige benn al^ eine 6c^n)ierig=

Uxt empfunben U)urbe» 0ocf) legen bie 93eobacj)tungen über bie

inneren Q5orau^fe^ungen feinet Gc^affen^ in früf)eren StiUn unb
t)or allem auc^ bk oben ern)äbnten eigenen ^e!enntniffe über

bk ©enefi^ feiner ©eftalten unb Probleme in biefer €poc|)e

minbeffen^ bie QJermutung na^e, ba^ and) ^ier ber llrfeim baß

Problem gemefen ift, '^aß rei^enbe, beunru^igenbe, ©eftaltung

beifc^enbe Problem ift ja bei Qöilbenbruc^ mit »erfc^ttjinbenben

^u^na^men au^ bem 6eelenleben ber <5rau gefc^öpft» Q©ä|)renb

er aber früher in ber Q'^egel biefe^ <5rauenproblem §u ent=

tvidün liebte an bem ©egenfpiel eine^ männlicben d^arafter^,

ber im n)efentlicl)en au^ feinen eigenen 6!^ara!tereigenfc|)aften unb

) Suerft gebrückt in ber ©eutfcben 9lunbfcbau 118. u. 119. 93b»

1904 (Februar, 9JJävj, ^pril), e. 161-94, 321-67, 1-34.1
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feinen perfönlic|>en ©efü^l^öängen unb Erfahrungen feine 9^a^runö

30g unb ©eftalt erhielt, t)er!5r^ert je^t ber CSegenfpieler Eigen-

fc|)aften, ^nft(^ten unb £eben^gen)o|)n{)eiten, benen er nic^t nur
fremb, fonbern feinb(ic|) gegenüber fte|)t 0er ©egenfpieler VPirb

gu einem 0emonftrafion^obje!t, an bem t^))ifc^e unb inbiöibuelle

^ran!^eit^= unb 0egenerationlf^m|)tome ber Seit mit allen ju

©ebote fte^enben Mitteln be^ sürnenben ^rop^eten unb be^ hiU

teren 6atiri!er^ einbrtnglic|)ft i)cranfc^aulic^t unb an ben oranger
gefteHt n)erben, 0a^ bebingt oon üorn^erein eine anbere innere

^erfpe!tit)e ber ioanblung unb au6) eine anbere äußere ^ec^nif,

0ie ^erfönlic^feit be^ 0ic|)ter^ fte^t nicbt mt^x in ben ^Segeben»

Reiten, fonbern über unb neben i^nen al^ Sufc^auer unb 9^ic|)ter,

ergreift ha^ QOßort, möchte \^ fagen, nic^t jur ^age^orbnung,

fonbern 3ur ®efc|)äft^orbnung» ®iefe t)eränberte ^ec^nif ift be=

fonbern auffällig in „6emirami^'\ '^an fpürt — Jjor allem an
ben beftänbig i^ec^felnben ^licfpunften be^ dx^äi^kx^ — beutlic^,

ba^ x^m feine neue 9^olle noc^ nic^t fo geläufig ift.

^a^ pft)dj)ologifc^e Problem, baß ibn gereigt ^at, ift baß

Problem be^ „gefä|)rlic^en 2llter^" ber %xa\x, beren 6inne gum
erftenmal jä^ling^ getpedtt n)erben, grabe in bem ^ugenblicE, n>o

bie 9^atur 6tille gebietet, einer ^xan, über bie baburdj) jum
erftenmal in x\)xtm £eben nic^t nur bie p^^fifc|)en, fonbern auc|)

bie feelifc^en <5raueninftin!te ^aö^t geh)innen, ötpan^ig 3a^re 5U

fpät. (Eine ftarfe, bebeutenbe, l;eigblütige, aber „bi^ in^ tieffte

3nnere feufc^e" ^xan, beren 6c^itffal fic^ baburc^ fompligiert,

ba^ ber dxtoiätx ein Kntpürbiger ift. 0ie pfpcbifc^en unb p^^=

fifd^en Erregung^suftänbe unb Q3ertt)icfelungen, bk fic|) au^ einer

foldS)en £age ergeben fönnen, ergeben muffen. QBa^ ge^t in einer

folci)en Srau t)or, tx>k antn)orten i^re 6inne, tpie anthjortet il;re

6eele? ^aß ift baß Problem „6emirami^", für baß ben iointer-

grunb unb bi^ $u einem gen?iffen ®rabe auc^ ben 5^örper baß

9}^obell lie^, baß jebcr, ber im geiftigen Berlin ber ac^tjiger

unb neungiger 3a|)re einigermaßen 93efc^eib U)ei§^ nacb ben erften

6eiten erfennt unb mit 9Zamcn nennt. QOöer je in bem ioaufe

£ipperf)eibe in ber Q3illa in ber ^ot^bamer 6traße ju ®afte wax,

it)er eine Erinnerung i)at an baß, \x>aß an geiftiger ^raft unb

Energie, an Organifation^talent in ber ^xaxi btß ioaufe^ lebenbig

U)ar, ber erfennt nic^t nur bie Q'^äume btß ioaufe^, in benen

Srau 6c|)ellram i^re ©äftc empfängt, fonbern erfennt in Srau
^eontine felbft baß llrbilb ber „großen, guten unb fingen Srau''
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n)ict)cr, 9^ic^t im ^u^cren — bafür ift baß llrbilb anbcr^tt)o

§u fuc|)en — unb auc^ nicif)t in ben inneren (frlebniffen — \>k

freie (Schöpfung brängenber ^^antafien finb — U)o^l aber in

aUem, n)a^ ben ©lans, bie ^ürbe unb bie 93ebeutung biefe^

Äaufe^ unb feiner ioerrin au^mac^te, 3ft fo biefe ©eftalt au^

£iebe unb ^ere^rung geboren, fo ift ber männlic|)e ©egenfpieler,

ber „0icf)ter" ^bgar 9!)^artifiu^, geboren anß ioa^ unb Q3erac^=

tung. 3n ij)m geujinnt gum erftenmal bie ganje <5ülle t)on mann»
(ic|)em 3orn, t)on 93itter!eit unb ^!e(, bie ficb im £aufe ber

Sa^re über haß treiben gen)ijfer £iterafenfreife in ber 6ee(e

be^ ^icbter^ ongefammelt ^afte, ©eftalt ^^pifcbe unb inbit)i»

buelle 3üge, gefcböpft anß einer ^üKe üon (Erfahrungen mit mo»

bernen 0ic^terc^ara!teren mit unb o^ne ^Infü^rung^jeicben finb

^ier vereinigt ju einem unerfreu(ic|)en Serrbilb, beffen Porträt«

äbnlicbfeit im einseinen feiner ^txUnntn U>irb, ber auf biefem

Selbe je felbft ju beobachten in ber £age tt>ar« Qöenn auf ein

^er! ^ilbenbrudf)^ au^ biefer ^poc^e haß ^ort öon bem erup«

tmn ^i)avatttv feinet 6c|)affen^ jutrijft, fo ift e^ Ui „6emirami^".

^aß ^ruptit)e tritt aber and) barin jutage, ba^, tt)ie bereite

angebeutet tourbe, biefe ^rjä^lung foU)o^l in ber 6prac^e, ber

^a\)i htß ^u^brud^ tt>h in ber ^norbnung unb (finorbnung

ber Gegebenheiten bie (e^te formenbe, glättenbe, au^fc|)meljenbe

Äanb sutpeiten t)ermiffen lägt*

®en im ioerbft 1905 erfc^ienenen Q'^oman ^aß fc^tt)ar5e

Äolä ^at einmal jemanb ein „^ilbenbruc^parabigma" genannt,

um bamit anjubeuten, ha^ in bem QD3er!e aUe c^arafteriftifcben

9}ler!male ber '5)icbtung QÖßilbenbruc^^ überhaupt, toie ju einem

^arabigma ^ufammengeftellt, ftcb vereinigt fänben» 0er tt)i^ige

OSortpräger, bem im übrigen haß innerffe QOßefen ^ilbenbrucb^

ein 93ucb mit fieben Siegeln wax, ^at in ber ^at mit biefer

Gegeic^nung, me|)r al^ er af)nte, in^ 6c|)n)ar3e getroffen. 0er
9^oman ift nic^t nur eine 903iberfpiegelung ber ^erfi5nlic|)!eit htß

©icbter^, tt)ie fle in biefer legten 6cbaffen^epod[)e fx(^ entU)i(ielt

})at unb barfteHt, fonbern ein 3ufammenfc^lu§ ber (Elemente feinet

QOßefen^ überl;aupt unb baburcb menfc|>lic^=pf^c|)ologifcb tt)ie

lünftlerifcl) bebeutfam unb intereffant*

"2ln anberer 6telle*) ^aht id) havanf ^ingetpiefen, tpie haß

Problem ber ^rau ficb für 995ilbenbruc|) immer auf eine getoiffe

) €mft t)on QOßitbenbruc^ I, 3. 292,
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©runbformel surüdffü^ren lä% 60 gart unb fo tief er bk
innerlid^en Q^egunöen ber ^raucnnatur ju erfaffen unb gu füllen

n)ei§, e^ ^anbelt fic^ bei if)m anö) in ben feinften ^eräftelungen,

benen er t)erffe^enb unb fid^ einfü^lenb nad^ge^t cim legten (fnbe

immer um bie ^rgrünbung unb (frfaffung be^ Elementaren, bie

3urü(Jfü^rung auc^ ber fornpligierteften *iHu^bru(l^= unb Erfc^ei»

nung^formen ber Srauenfeele auf bie großen, etpigen, im Hrgrunb
aUer 0inge ru^enben unb f)errfd[)enben 9^aturgefe^e. 60 wuv^tit

aud) baß Problem ber feltfamen 9[)^agb ^belgunbe 6c^tt>ar5()ol5

in bem 93oben, anß bem feine geftaltenbe ^^antafie t)on Anfang
an i|)re 9^a^rung gefogen i)at (fö be!ommt ^arbe unb ©eftalt

burc^ bie befonbere 6eelenftimmung unb ©ebanfcnric^tung, bie

i|)n in biefer legten (fpoc|)e feinet Gd^affen^ beeinflußt unb be»

^errfc^t, bie \\(S) 5U bem Problem ber Übertragung t)erbic|)tet,

baß rt)ieber in sloei formen gur ©eftaltung brängt : bem Problem
ber Übertragung p^^fifc|)er unb pft)c|)ifc&er (^igenfc^aften auf bem
Qßege ber Q3ererbung unb ber Übertragung btß eigenen ^iUen^
auf einen anberen auf bem Q[öege ber 6uggeftion, 0a^ erfte,

baß fc^ott in „Unter ber @ei§el" in ber "Jorm ber ^f^c|)o)?at^i-

fc^en 93elaftung ©eftalt getporben, tt)irb burc^ ein (frtebni^ gum
treibenben, bilbenben "S^totit)» ©elegentließ eine^ 93efuc|)e^ auf

bem ©Ute eine^ Sreunbe^ (^in^n>anger) geigt if)m ber @aft=

geber bei einem ©ang über %ilb einen am QÖßege fte^enben alten

Arbeiter: „^aß ift ber £e^te bcß ®t\6)k(i}tß, baß ^ier t>or 3a^r=

l^unberten auf ber 93urg gefeffen l;at."

0er ^eim ift befruchtet, ^uß bem Problem unb au^ bem
Erlebnis tpäc^ft bie ©eftalt unb bie ©efcbic^te ber Qlbelgunbc

<o6)\t>ax^^ol^. 0ie neue jvoeite Heimat ^^üringen arbeitet mit

unb gibt ber Äelbin @eburt^= unb erfte Q[öof)nffätte, baß 0orf
an ber 6aale mit bem alten Äunnenturm (Hamburg), \x>k bem
9}iann, ber i^r 6c^icffal ju tt)erben beftimmt ift, ben 9^amen

(6c^lo§ ^ennftäbt bei ^iefurt), gibt für bie gange tragifc^e ^e=
geben^eit bm großen, baß (finjelerlebni^ einer 9}^agb in ben

großen Sufammen^ang menfd;lic^er ®efd)ic|)tc einfc|)altenben (fin=

gang^aüorb bc^ 9^oman^, ber U)ie ein Äeer^orn au^ btn ^agen

btß beutfc|)en ^bnig^ bie 6eele btß £efer^ padt iinb i|>m bie

^eroifc^e ©runbftimmung gibt, bereu bie ^belgunbe 6d^n)ar§=

^olg bebarf, um in i^rer bumpfen, t)orbeftimmten ^ragi! t>er»

ftanben gu tt)erben. Sür bie inbiöibueHen 3üge aber il;rer

äußeren (frfc^einung, baß Überlebensgroße, Ungefüge, baß in ber
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a(ltäg(ic|>cn llmgebunö fonöenttoncUer ®r5gen unb formen für bcn

gcn)ö^nlic()en 93efcbaucr ^bftogcnbe unb faft ßäc^crlic^c, ftrömen

aii^ öcrfc^icbcncn Quellen bie bilbenben Meinte jufammen, 0a^
93ilb unb t)(iß £eib bec ^itel^elbin in ber frühen 9^os[)elle „93run-

^ilbe" crlt)ac^t in bem Q3ilb unb bem £eib ber ^belgunbe jum
neuen ßeben, je^t aber gefe^en mit ben ^ugen beffen, bem ber

„9?enaiffance!erl" ^\6)ti ^ngelo unb feine 3eit= unb 5^unft=

genoffen in langen Sauren anbäc^tigen 93efc|)auen^ neue ^a^=
ftäbe für „t)a^ 6c^öne" in bie 6eele gefenft l>aben. (fine *33er=

ipanblung unb Q3er!lärung ber ungefci[)tac^tcn, fdj)Überfälligen

t^üringifc|)cn ^auernmagb in bie !5niglic|)e ©elpanbung unb

Haltung ber SÖ^ona £ifa. 0aburc^ ift aber grabe bie tragifc^e

^räbi^pofition noc|) gefteigert, bie feelifc|)e ^ngripffäc^e x>tx=

grögert, n)eil nun bie jum fünftlic^en £eben erlperftcn ata^

t)iftif(^en (Elemente 90^ac|>t n)enn n\6)t über bie 6eele boc^ über

t>aß 6c|)irffal ber Äelbin gen)innen, ^iefe (Elemente, »erförpert

in bem jungen 93aron (Eber^arb öon ©ennftäbf, öer!örpern aber

für ben 0ic^ter pcrfönlic^ noc|) ©efa^ren ber mobernen unb oor

allem ber beutfc^en ^unft= unb ^ulturenttt)idlung, bie er mit

einer 9}^ifc^ung t)on (opott, 'Srger unb 6orge feit 3af)ren be=

obac^tete, unb benen er ^ier 5um erftenmal 5ffentlic|) ben ^rieg

erflärte. (^ß »erfc^miljt fic^ alfo mit bem rein !ünftlerifc^--pf^c^o»

logifc^en Problem, haß <inß bem Q^ererbung^motio unb bem ^r«

lebni^ ^erau^tpuc^^, ein über ben 9Ra|)men be^ ^unftrt)er!^ f)inau^=

greifenbe^ fojiaUpolemifclie^ (Clement, haß bem (fingelerlebni^ ber

Äelbin ein tt)pifdf)»päbagogifc^e^ ©epräge gibt, ©etpi^ ift auc^

|)ier in mkn 3ügen naö) beftimmten einzelnen 9!Robellcn gegeic^^

net, hti ber Äelbin, bem „(5(i)tt>ax^tn Ä0I5" felbft finb folc{)e 3üge
anß 93eobac^tungen im näc^ften ioau^genoffenfreife unöerfennbar,

unb ebenfo für ben *tSff^eten Öber^arb oon ^ennftäbt wixh ber, ber

getpiffe ^erfönlic^feiten unb Strömungen in Berlin unb QÖßeimar

um bie ^enbe be^ 3a^r^unbert^ einigermaßen !ennt, nid^t lange

nac^ einem llrbilb gu fuc^en braueben, o^ne ba^ boc^ öon mel;t

al^ einer ^Inregung gefproc^en tt)erben !5nnte. 0abei ift für ^il*
benbrucl)^ "^Irbeit^meife melleic^t noc^ beac^ten^n)ert, ba^ hk QQ3o^»

nung hinter ber Äebmig^ürc^e, in ber fic|) bie tragif($e ^ataftrop^e

abfpielt, bi^ in bie einjelnen 3üge bie QQßo^nung be^ alten

^eunbe^ feinet elterlichen Äaufe^ ®e^. 9^at ^befen ift, bk er,

mit i{)rem if)n immer auf^ neue entjücfenben ^u^blid gern auf

biefe 9Cßeife feft^alten njollte, ^uc^ für einige ^Nebenfiguren ift
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ba^ Krbilb na^n)ei^bar» ^aß ^\H t>ox allem für ba^ Fräulein

^loira, eine fleine fronjöfifc^e 6c|>neibenn, bie in p^antaftifc^en

^oftümen fc^it>elgte, 0ie Qan^ perf5nlid)e ^lote allerbing^, bk
örabe biefe ©eftalt er|)alten, unb bie fie auf bem ©ebiet feyueH»

crotifc^er 3tx)ifc^enftufenprobleme be|)eimatet erfc^einen lägt, ift

tpo^l einmal au^ ben im (Eingang ber (Einleitung angebeuteten

6timmung^gängen be^ <©ic^ter^ au erllären, bann aber auc^ an»

fcbeinenb au^ einer ^efcbäftigung mit ben grabe in jenen 3a|)ren

aucb in tpeitere Streife einbringenben n)iffenfc^aftlic|)en llntcr=

fuc^ungen über berartige <5fagen»

^on ben Q^omanen ber legten (Epoc|)e ift „^aß fc^tcar^e

Ä0I5" vpo^l baß innerlich) reiffte ^er!, öon einer @efc|)lof['en|)eit

ber inneren unb äußeren iöanblung unb sugleic^ t)on einer ^raft

unb £ebenbig!eit ber ©arfteKung, einer 6tär!e be^ ^on^ im

ganjen unb im einjelnen unb n\(^t jum tpenigften auc^ t)on

einem überftrömenben 9^eic|)tum an gan^ au^ bem (Eigenften ge--

fc^öpften 93ilbern. ^aß Problem felbft ift mit einer gerben

^ntfcbloffen^eit angepadt unb burc|)gefüf)rt unb bU Trägerin mit

einer ^raft ber (Einfü|)lung in bie ®eban!en= unb ©efübl^gänge

biefer fc|)U>erf(üffigen unb jugleic^ t)ulfanifc^en <5rauengeftalt sart

unb babei boc^ fräftig herausgearbeitet, fo ba^ ber £efer bie

innere 6pr5big!eit beS 6toffeS barüber t)oll!ommen »ergibt»
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^Nuaff tt)ie mit einem ßc^lage, einem bumpfen, (prangen

^^ bie Slügel ber ^irc^entüren auf, tt)ie aufgefto^en öon einer

nac|) au§en brängenben ©etpalt, at^ tpenn fic^ im Snnern ber

^ix(^t 2\ift äufammengepregt ^ättt, bk nun frei tt>urbe unb in

einem mäc|)tigen ^Itemguge ^eroorbrac^, Itnb tok getragen »on

ber £uftn)elle, brängte, fc|)ob unb toäljte fic|) bie 9}^enfc^en=

menge, bie bie ^irc^e gefüUt \)atttr W Pforte ^erau^, bie f(ac{)en

6tufen t)or ber Pforte hinunter. 9?^änner unb grauen, ^(te

unb Sunge, me^r unb immer me^r, aU tt)ollte ber 6trom fein

^nbe nehmen, ha^ e^ au^fa^, aU i)ätH bie ^irc^e, ein riefiger,

pnfter mitte(alterU(^er ^a\i, bie ^etpo^nerfc^aft ber ganjen (5tabt

i)tx^6)l\iät gehabt unb fpie fie nun tpieber au^, alle mit einemmal,

n)ie ein 90öalfifc|), ber t>aß QÖßaffer n)ieber t)on pc^ gibt, ha^ er

eingegurgelt ^atte, unb in bem QOßaffer aU bie '5ifc|)e, Sifc^lein

unb £eben)efen, bie e^ bet)öl!ern» 93ielleic|)t erfc^ien bie ^enf^en=
menge barum fo groß, h)eil bie ^irc|)enbefuc|)er, obgleich) mehrere

Pforten sum ^u^gang geöffnet tt)aren, alle nur burc|> eine unb

biefelbe ^ür bie Mrc|)e »erliefen, burc^ bie ^ür, bk auf ben

fleinen n)in!ligen ^lai ging, in beffen (fde brüben haß ^farr=

^au^ lag» llber biefen ^la^ mu^te er nac|)^er fommen, tt)enn

er nad^ ioau^ ging, ber 9}iann, ber ba öor^n in ber ^irc|)e

geprebigt i^atU, ber merflPürbige, beinaf) n)unberbare *3}^enfc^,

ber im neun5ef)nten 3a^r^unbert haß Q[Öunber bett)ir!te, ha^,

tpenn e^ ^ieg, „er prebigt ^eut", bie ^irc^e gefüEt tt)ar, al^

tt)enn pe berften foUte, ba^ n\(^t bie Stauen nur famen, fonbern

auc^ bie Männer, nic^t nur hk 9}^äbci^en, fonbern fogar bie

ßeutnant^ unb bie Q'^eferenbare t)om ®erid[)t unb öon ber 9^egie»

rung. 0arum, tt)ie 9}Zenfc^en, bie unter bem ^anne einer bämo=

nifc^en ^erfönlic^feit geftanben ^aben, unb haß fc^auernbe ^e»
bürfni^ emppnben, bie tiefe (Erregung i\)xtß Snneren nic|)t fogleic^

tpieber im breiten Alltag t)erftac^en unb x>tx^amn ju laffen, blieben

pe noc^ auf bem ^la^e fte^en, in ©ruppen »erteilt, loartenb bi^

ha^ er fommen tt)ürbe, ber ^rebiger QSanberlo^, um al^ 9Jlenfc|)

ÖtDifc^en i^nen ^inburc|) gu ge^en, ber ha öor^in auf ber Mangel

über i^nen geftanben ^attt, tt)ie ein ^rop^et au^ bem ^Iten

^eftament, tt>k ein 93u|prebiger htß "SQ^ittelalter^ , tt>k tttoaß

llner^brte^, llnbegreiflic|)e^ , t)on bem man p(^ fagte, ha^ tß

eigentlich gar nic^t me^r in bie neue Seit ge|)brte, unb haß man
tro^bem al^ eine ^a6)i empfanb, ber gegenüber e^ im ^ugenblid

feinen QQöiberftanb gab, al^ ^twaß llnge|>euere^, äbertt)ältigenbe^.
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Witß unterhielt fic^, pfternb unb mit falber 6timme, unb
e^ tt>av nur ein ©egenftanb, t)on bem man fprac|); aEe ^ugen
blidften, unb e^ Wax nur ein ^un!t, auf ben fie fic^ ric|)teten:

bk ^ür ber 6a!riftei, an^ ber er |)erau^treten toürbe. 0ie
-ö^pnofe, bie fie brinnen in ber ^irc^e feftge^alten unb gebannt

^attt, lag auc^ je^t nod) über i^nen, tt>ie ein laftenbe^ ©etPölL

0ie ©eficbter tparcn geri)tet unb er^i^t ; in ben klugen fcbtt)amm

ein bunfle^ 6taunen, beinah tin ©rauen, n)ie nacb erlebtem

6c|)recfen. 0enn tttvaß 6cbredlicbe^ toav tß eigentlid^, U)a^ fie

ba brinnen in ber |)albbunflen, büfteren alten i^ircbe gehört unb
erlebt |)atten, QOßenn ^rebiger QBanberlof) btn "SOf^unb anftat,

Ujaren e^ feine fanften, befcbit>ic|)tigenben unb begütigenben Qßorte,

bie barau^ |)ert)orgingen ; tt)ie ein eiferner ^rm !am t>k 6timme
au^ x^m beraub, unb bie Äanb, bie an bem 2lrme fa§, griff in

bie (Gemüter, rüttelte unb fcbüttelte fie xM\i6)tßioß unb o^ne

(Erbarmen* 5^i(^t tt)ie feine ^mt^brüber machte er e^, bie hzn

ßeuten öon ber Hansel l^erab bogmatifc|)e Q^orlefungen hielten

unb fie am 6d)lu§ mit bem gelangn)eilten ©efü^l entliefen, ba^

fie ba^ aße^ ebenfogut im ^ucbe Ratten lefen Bnnen — al^

9}Zenfcb ftanb er feinen 3u|)örern gegenüber, nic^t al^ ^|)eologe»

9}Zoc^te ber 9!)Zenfc^ ben 3u|)örern feltfam erf(^einen, ungeitgemäg

unb beinah fürc^terlicb, läc^erlicb tpar er feinem, unb i)on feinem

glü^enben ^uge fonnte man ni^t |)inU)egfef)en , n)enn e^ einen

gepaßt f)ielt, t)on feiner roUenben, tiefen 6timme nicbt biii^^9=

boren, folange er fprac|). 0enn Don ber ^anjel, auf ber er

ftanb, ging e^ Wk eine glübenbe 90öelle über alle ioäupter unb

burcb bie ganae ^ircbe, 9}^an füf)lte, ba^ in bem 'SDZanne ba

broben ein Seuer loberte, ba^ i^^n felbft i^erjebrte, n)ä^renb er

fprac|), fo bü^ er Xt>k eine brennenbe ^adtl erfcbien, fo ba^ ficb

93ibel!unbigen untpillfürlicb ba^ ^ilb i[)om feurigen ^ufcb auf--

brängte, in bem 3e{)ot)a bem 9D^ofe^ erfcbien» ^He^ tt>a^ er

fpracb, toa^ er lef)rte unb »erfünbigte , !lang tt>k Stimmen, bk
au^ bem fernften 9Jlittelalter b^^öbertönten» QDSenn man ibn

Öö«5 iugenblicb einfcbä^en tPoEe, meinten einige, nocb einiger^

mafen fritifcbe Subörer, fo geborte er in ba^ Seitalter ber 9'?efor=

mation. Unb baß alle^ fam mit einer 9^atürlicb!eit , 6icberbeit,

6elbftoerftänblicbfeit ^erau^, ba^ man fofort empfanb, bi^^^ fpracb

nicbt eine fünftlicb, gebanflicb jurecbtgemacbte , fonbern eine im

tiefften 3nftin!t tpurgelnbe, üon ber llnbeirrbarfeit ber ßeben^=

erfa^rung aufgestpungcne ^elt-- unb 9!)^enfcbenanfc^auung, QBort
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unb ^erfönlic^feit toarcn öollfommcn ctn^» 0arum, tt)ie feine

^mt^brüber e^ machen? 0ie ßeute, bie ba gu feinen Sügen
fagen, mit ru^ig überseugenber ^ele^rung gu ort^obojen ^e=
griffen führen? £äc^erlicj)er ©ebanfel 0a^ tr>a^ er ben <3)ien=

fc{)en auf bie ^öpfe bonnerte, ^atU er in fic^ erlebt, an fic^ felbft

erfahren; barum tpar e^ Q33a|)r|)eit für i^n unb alfo auc^ QBa^r=

^eit für aüe.

9}^anc^mal, mitten in ber ^rebigt, !am i^n tt)ir!Uc^ ba^

ßac&en an, n)enn er backte, e^ !önnte i^m Ipiberfproc^en tt)erben»

Unb toie 9!)^enfc^en, bie flc|) in aEem nachgeben, tt)eil fie fi^)

ftet^ unb in aEem i^rer felbft fieser füllen, gab er bem £ac^cn

nac^, unb grabe biefe^ mitten in bie büftere ^rebigt ^inein=

foKernbe, |)5|)nifc^e, beinaf) tpilbe 2ad)tn tvixltt am aUerftär!ften»

9}^an ^örte x^m an, n)ie er t>a^ aUtß »erachtete, n>a^ ba in ben

^ö(§ernen i^irc^enbänfen unter if)m fa§ unb ftaunenb 3U i^m

^inauflaufc^te , n)ie er fic^ luftig machte über fie, t)k fic^ ein=

bilbeten, tttDa^ ^efonbere^ ju fein, tt)eil fie bem neun3ej)nten

3a|)r^unbert angehörten, n)eil ein paar taufenb 3af)re fie t)on

ber 6tein3eit trennten, unb bit nic^t n)u§ten, waß er n)u5te, er

gans aKein, ba^ i^r Snnere^ m6)t um ein Äaar anber^ au^fa^,

al^ ba^ i^rer Xviibtn QSorfa^ren au^gefel;en ^attt. ©anj ebenfo

erfüllt i[)on 3c^fuc^t, Äabfuc^t unb ^tib, öon 6innenbrunft unb

®ier nac^ ©enug, t)on bem unausrottbaren 93ebürfniS, (3l\xd gu

erjagen auf duften beS 9^ebenmenfc|)en, t)on allem, n)aS man baS

^'6\t nennt. „3<J — 3j)r feib 6ünber," baß tvax ber immer
toieber!e^renbe 6c|)lug feiner flammenben 9^eben, „U)ir aEe finb

6ünber, Ujir 9?^enfc^en, unb ber llnterfc|)ieb 5n)ifc^en (fuc|) unb
mir ift nur ber, ba^ ic^ eS n)eig, 3|)r aber n)igt eS nic^t, ober

tt)ollt eS nic|>t tt)iffen. £agt bie 9!)Zenfc^^eit toeiter n)ac|)fen ja^r»

taufenbe, ja^rse^ntaufenbe lang, nie toirb eS fic|) änbern, baß

QÖßeltgefe^, toie eS öon Anfang an toar unb bis jum (fnbe fein

tt)irb: auf ber einen 6eitc einer, ber aUtß öerfte^t, aUeS tpeig,

aUeS !ann, @ott, auf ber anberen 6eite ein anberer, ber gar

nid^tS tpeig, gar nid^tß fann, ber nur ba ift, bamit er ®ott ge^orc^e,

baß elenbe (lett)ürm, ber 9!Renfc|). ©ott etoig, unfterblic^, un=

toanbelbar, niemanbem Q^ec^enfc^aft fc|)ulbig, als nur fic|) felbft,

feinem ©efe^ untern)orfen, als nur feinem eigenen QOßiUen, ber

9}^enfc^ öeränberlic^ t>on 6tunbe äu 0tunbe unb t)ergänglic|) \Dk

bie 6tunbe felbft, jur 'xKec^enfc^aft gejioungen am Süngften ^age
für jebe ^at, jebeS Q[öort, icben ©cbanfen, untern)orfen auf
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©ttabe unb ilnönabe bem uttge|)euerett QöiHen, ber mit i^m umfreift

im roKenben ^zltaU, tt)ie ber ÖrbbaK [xö) umtpäl^t mit bem 6anb=
!ortt in feinem ßeibe, 2a^t e^ (fuc^ öefagt fein, 3{)r ^Inge^örigen ber

neuen S^it, ber fortgefc|)rittenen Seit, 3f)r lächerlichen ®erngro§e,

bie 3^r prallt mit ^uren (frpnbungen, (füren ^rpnbungen, bie bod^

nx6)t^ weiter pnb, aU ha^ 3|)r t)on ben llrgeloalten unb Gräften,

bie baß QÖßeltaU erfüllen, ein paax »erfprengte 6tra^len eingefangen

unb in ^uere 9^etorten gefperrt, ein paar 9^innfale abgefangen

unb auf ^uere *3}lü|)lräber geleitet ^aht, la§t e^ ^uc^ gefagt fein,

3f)r fpi^bübifd^en 3tt)erge, t)a^ 3|)r eingefperrt feib, eingefperrt

bleiben n)erbet ^mt unb in aEe Seit stoifc^en ben stt)ei ®renä=

pfählen, in bie ^bam eingefperrt tt)urbe am ^age, ba er fünbig

tt)arb, 5U)ifc^en ©eburt unb ^obl ^a^ Ujaret 3|)r, beöor 3|)r

geboren tpurbet? Q©a^ iperbet 3|)r fein, tpenn 3J)r geftorben

feib? ®un!el |)inter ^uc^, ®un!el t>or ^uc|), unb 5tt)ifc|>en ben

beiben unergrünblic^en , unermeglic|)en 9^äc^ten ein furje^ £ic|)t,

ein t)ergänglic|)er ^ag, ben 3^r au^füEt mit einer ^ätigfeit, bie

3^r für ^rnft galtet, toä^xmb tß nur 6pieletei ift» 3a, fe^t

mic^ nur an, 6pielerei! ®enn tDenn 3j>r ernft^aft tt)äret, fo

tt)ürbet 3|)r auf ben ^nien liegen, ben ganzen ^ag, baß ganje

ßeben lang unb tpürbet ^inauffc^reien ju bem llnge{)eueren über

dviii) : ,6 ei un^ gnäbig I Q35ir n)iffen nidf>t, tooju tt)ir finb, toaß

toix follen — bn n)ei§t aUe^, bn tpeigt auc^ baß. QQöir finb

blinb, bu bift fe|)enb, tpir finb elenb fc^n)ac|), bn bift riefenftar! —
n>ie ber Ge^enbe bem 93linben, tpie ber (5tar!e bem 6c|)tt)ac^en,

fei un^ gnäbig ! Sürc|)terlid^e ^äc^te ipü^len in unferen 6eelen

unb arbeiten baran, ba^ tt>\x abtrünnig tperben s:)on bir — bu

fie^ft in unfere 6eelen unb toei^t, toaß barinnen ift; benn öor

beinem ^uge ift fein llnterfc^ieb 8tt)ifc|)en 0un!el unb £ic^t,

5tt)ifc^en @ro§ unb ^lein» iooc^mütige QGßei^^eit fagt un^, ba^

tt)ir bnxd) eigene ^raft -öerr totxbtn !bnnen über bie finfteren

®eu>alten jener — bu aber toeigt aUe^, bu tt)eigt, ba^ folc^er

iood^mut ^a|)nfinn ift, ba^ n>ix nx6)tß fbnnen, al^ nur burc^

beine ©nabel 0u ^aft gelefen in unferen 6eelen unb ^aft fie

getpogen, bn Ujei^t, tpelc^e x>on nnß berufen finb, ba^ fie ein»

ge|)en su beiner 6elig!eit, unb tt)elc^e t>on un^ t)erbammt pnb,

ba^ fie ba|)infaEen in bie ioänbe btß bbfen ^einbe^ unb mit

i^m ^inunterge^n in bie en)ige Q3erbammni^ — lag un^ nic^t

ba^inge|)en an btn bbfen S^inb, fei un^ gnäbig I 6ei un^

gnäbig!'"
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^cnn er fo mit lcibcnfc|)aftlic^er , bcinaf) rafenbec über»

5cugt|)eit fprad^, bann fluteten bie büfteren Silber, bie er ertpecfte,

tt)ie ©efrenfter burc|) bie ^irc^e. ®ie unu>iberfte^lic|)e ©etpalt ging

t)on i|)m au^, bie jeber öon feiner 6ac^e t)öllig burc^brungene

9}ienfdS) auf bie übrige 9}^enf4)^eit übt, 0enen, bie nic^t^ me|)r

glaubten, ging untt)ill!ürlic|) ein 6c|)auer burdf) bie ^'^ersoen:

„6ol(te benn fo tttoaß, aUer Vernunft 5um ^roi, t)o6) möglich

fein fönnen?" 0enen, bie an einen liebenben, öäterlidE)en ©ott

glaubten, t)errt)anbe(te fic|) bie milbe ©eftalt in ein ungeheuerem,

beinah grauenöoKe^ QOöefen, beffen ^ntli^, über Planeten unb

Siyfterne ^inau^ragenb , auf fie ^ernieberfa^ mit bem fteinernen

^M einem 0efpoten, gu beffen Sü^en bie QÖßeltfiJrper rollten,

ipie eine t)on ber @ei§e( bem Wirten getriebene Äerbe, Willem

gab fic^, mu§te fic|) gefangengeben ber bämonifc|)en ^|)antafie,

t>it i^nen ba t)on ber Mangel ^tvah baß QÖßeltbilb aufrollte, fo

greifbar lebenbig, fo untrüglich geloig, alm ^ättt fte felbft am
erften 6(^öpfungmtage sugefe^en unb mitgetan. Unb gerabeju

entfe^lic^ tpurbe biefe ^|)antafie, toenn fie t>on @ott, bem (fr=

^alttx ber QÖßelt, hinüberging gu bem 3erft5rer ber QQöelt, ju bem
*5einbe ©ottem unb ber S)S)lenfc^en, bem böfen *5einbe, gu „i|)m"

5U (oatanaß, bem Teufel. ®ann beugte fic^ ber ^ann ba broben

auf bie QBrüftung ber Mangel, feine bonnernbe 6timme fan! |)erab,

beinaj) bim jum ^lüftern, alm fürchtete er fic^ t>or feinen eigenen

QSorten, alm ^ättt er mit feiner ©emeinbe ein @e|)eimnim ju

befprec^en, ein fc|)redflic|)em,

„0enn \(^ tt>ei§, 3^r glaubt nid&t me^r, ba^ (5atanaß ift,

ba^ em einen Teufel noc^ gibt, O 3^r ^oren — 3|)r Q3ogel

Gtrau^e" — unb n>ieber !am baß ßad^en unb jifd^te auf bie

3u^i5rer ^erab, beinah toie eine ^eitfc^e, bie um i^re O^ren
fci&rt)irrte — „bk 35)r bie ^5pfe in btn 6anb ftedt unb bie

^ugen 5umacj)t unb (fuc^ einbilbet, tt)eil 3|)r i^n nid^t fe|)t, er

fä^e ^uc^ nic^t, er tpäre nic|)t ba. ^ber lagt (fuc^ nic^t irren,

j)ört, toam ic^ ^ud^ fage: er ift bal ^r ifti 6idS)tbar unb un=

Wtbar, in €uc^ unb um ^\i(30, immer unb immer ift er ba.

Qöenn bie bbfe 6tunbe fommt, toenn (^uer ^uge, baß btn

9^ebenmenfc^en anfielt, giftig tt)irb, Ujenn bie ipud^ernbe ^eft in

^ud^ auffc^iegt, ber 9^eib — gebt ac^t, unb 3j)r tt>erbet em

füllen, tt)ie feine ioanb fidf> in ^uere 6eele fc|)iebt, langfam,

gleitenb, bim fie bie ^raUen auftut unb l^ineinfc^lägt in ^nd):

,6ie^, tt)ie gut em bem ba geH ^^b bir fo fd^ledjjt; nimm i^m
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mag er i)at, fc^lag i^n totl* QOöenn ba^ QBeib om ^anne t)or>

übergebt, baß i^m nic|)t gehört, triebt gehören foH noc^ barf —
Qxh ad)tf bn 9}Zann, tt)te feine Äanb fic^ in beine 6eele fc^iebt,

langfam, ftreic^elnb, Wmeic^elnb unb fofenb: ,6ie^ fie an, tt)te

fc^ön fie ift/ mie bu ^o^ad^en tpirft über 6i(te, 9^t6)t unb
allen ^rim^fram^ folc^er ^rt, n)enn ber 0uft i^rer ©liebe* bic^

beraufd^en tpirb mit ber Geligfeit ber ^eltl Unb Qxh ac^t,

bu QBeib, n)ie feine Äanb fic^ bir in bie 6ee(e fc|)iebt, langfam,

lodenb unb öerlocfenb: ,Qk\) x\)n an, n)ie f)errlic^ er ift, tt)ie

bn in feinen Ernten befc^ü^t fein toirft t)or 6itte unb 9^ec|)t unb
aUem, n)ag beiner ßiebe ttwaß an^ahtn tDill/

„0enn, ba^ 93i^feg in ^ud^ ift, ja m6)t toa^x, baß Qtht

3f)r ja n)o^l gu? 60 befc|)eiben, ba^ 3^r bag gefte^t, fo liebeng=

n)ürbig feib 3^r ja tt)oj)(, nid^t n)a^r? "^Iber id^ toiü (in6) tttt^aß

anbereg fagen: ni(i)t baß ^öfe ift in ^uc^, fonbern ber93bfel
0enn baß ^öfe ift ein ^uc^ftabe unb ein papierner begriff,

bagegen ber 93öfe ^twaß ^örperlidf)eg , ßeib^aftigeg , baß ift

(Batanaß ber Teufel! ^ber 3f)r tPäret if)m nie begegnet, meint

3|)r? ®arum n>ävt er nic|)t ba? ^ber 3f)r irrt ^uc|), 3^r feib

i5)m begegnet, ^unbertmal, taufenbmal, begegnet i^m täglich unb

ftünblid^ noc|), benn er ift auf ber ^rbe, unb mitten unter ^uc^.

ßeib|)aftig unter ber 9!)Zenfd^^eit gef)t er um I 3a, fe^t mic^ nur

an ; ic^ tt)ei§, ba^ baß aUem n)iberfpric^t, n>aß (fuere Q3ernünftigen,

(fuere ©e(e|>rten, (fuere £äc&(er, 3U)eif(er unb ^c^fel^ucfer ^uc^

fagen, bennoc^ fage \(^*ß, unb n>aß ic^ fage, ift bie ^a\)x\)t\t:

leib{)aftig unter ben ^tn^6)m ge^t er uml ^r fommt in taufenb

©eftalten unb in taufenb Q5er!(eibungen , er fommt ju bem ein=

seinen in feine 6tube, unb baf)in Wo gange ©emeinben »er^

fammelt finb, in bie ^irc^e. QOßären ^uere 6eelen feiner unb
^uere ioerjen gefü^liger, fo tt)ürbet 3^r bie ^äf)t btß 6c^re(l=

liefen empflnben» 2lber öiele finb berufen, n)enige au^ertüä^lt;

barum fü^lt 3^r ii)n nic^t, 3(i aber fü^le feine 9^ä^e, ic^ tt)ei§

ba^ er ^ier ift, je^t, ^ier in biefer ^ird^e, mitten unter ung.

Qöie er ju mir ^erüberfie^t , baß fü^l* id^, tok er mit beiben

O^ren ^orc^t, jebe^ Q©ort erlaufc^enb, baß xd) über i^n fage,

baß fül;r ic^. üxxb tt)ie er je^t bie ^ugen über dnd) ba^in»

ge5)en lägt, bie grün=gelben, toie er hineinblickt in jeben einjelnen

öon (Euc^, um ju erforfc^en, ob 3^r meine ^orte aufnehmt,

ober nicf)t, ob 3^r ®ott gehören tt)erbet, ober i^m, baß fü^le

ic^ auc^I ^aß fe^c, fe^e ic^I"



Unter bev ©ci^cl

Q3on ben fteinetncn QOöänben bcr ^irc^c tarn bcr Qöiber^aU

ber 6timmc jurüc^, bie folc^c QOßortc fprad). ^ber m6)t t)on

bcn '^ßänben nur ; au^ ben 9^ei^ctt bcr 9}ien[c^cn, bie bi(^t 5U=

fammengebrättöt bort fagcn, er^ob e^ fid), tpie ein bum^fer,

großer ßaut, tt)ic ein 9^auf(^en, ^Ue i)äupter rid)teten W
unrt)iöfürlic& ouf: „Qöo ift baß, mß er fie^t?" 0ie ^lide

aKer fuhren um^er, unU)ill!ürlic^ fu^enb nac^ ben grünsgelben

^ugen, t)on benen (te eben gehört (Ein 6cufsen ftieg au^ ber

9J^enge empor, ein 6t5^nen ber beÜemmten ^Sruft, 0enn e^

tt)ar fein einsiger in fo(cf)em ^ugenbUd, ben nicbt ein fröfteln-

be^ ©rauen überlief, aU !önnte e^ n)ir!licb fo fein, aU tt)ürbe

er tt)ir!lic^ eine grä5lid)e ©eftdt erblidfen, bk mit Q^aubtieraugen

auf i^n nieberftarrte, unb bie bemnäc^ft n)ie ein riefen|)after

Q6)attm ficb auffc|>tt)ingen unb 5erflie§en ipürbe in ber £uft,

Q©a^ Qöunber, ta^ <2[Renfc|)en , bk fo cittxtß gehört unb

erlebt Ratten, ni(^t o^ne tt)eitere^ noc^ ^anß ge^en fonnten, aU
tt)äre m6)tß gefc^e^en, ba^ fie brausen fte^enbleiben mußten,

auf bem ^la^e t)or ber ^irc^e, um tt)ieber 5U fi(^ p fommen,

um flc^ SU erholen, ba^ fie baß ^ebürfni^ füllten, ben 9}^ann,

ber x^nm folcbe 6tunbe bereitet \^atH, nocb einmal in näc^fter

9^ä^e 3u fe^en, beinaj) n)ie e^ ben ^Verurteilten brängt, fidj) ben

6c|)arfric|)ter ausuferen*

llnb enblic^ fottte x^xt ^rioartung geftiUt ttJerben; bie ^ür
ber 6a!riftei öffnete fic|>, ani bcr ^ür trat ein ^ocb9^^öc|)fcncr,

boi^aufgcricbtctcr 9}^ann in langem, fd^tparjem ^alar. ^aß
6timmcngcn)irr, baß ben ^la^ erfüllte, fc^tPoU jä^ling« an, um
bann um fo lautlofcr ju t)erftummen, baß tt)ar er, bcr ^rebiger

^anberlo^» Äalblangc^, grauet -öaar |)ing in 6trä^ncn i[)on

feinem ^opfe; au^ bem fnocbig l^agercn ©efic^t fprang eine

ftarfe, beinah mächtige 9^afc b^rüor, ein maffit)e^ 5^inn fc^lo§

baß ®efic^t nac^ unten ah. 9}Zer!n)ürbig tt)aren bie ftar! ein=

gebrühten 6c^läfen, über benen ber 6cbäbel in pracbtöoUcr

9Runbung emporftieg, merftoürbig and) ber fcböngefc^toungcnc

9D^unb, unb baß ^J^crftoürbigftc ioaren bk ^ugen, auß beren

buntlcr ^icfc txxx fo ^ci§c^ ßeucbtcn Drang, ba^ tß toar, al^

tocnn man flcb !örpcrlic|) an i^nen ^ättt tt^ärmen, öiellcicbt aucb

t)erbrcnncn können. £lnb bicfe ^ugen blirftcn grabeau^ unb nur

grabeau^, nicbt nacb rcc^t^ unb nacb lin!^, fümmerten fic|) um
niemanben unb nicbt^, fragten nicbt baxxad), ob bie 90^cnfci^en

^eranbrängtcn, i^m in^ ©cficbt öu fe|>en, ob fie i^n grüßten ober
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ttic^t, ^ugen cine^ SOi^etifd^en , ber mit ftc^ allein toav. llnb

fo Wit er felbft nic^t rec^t^ nod^ lin!^, fonbern nur t)or W ^w
fa^, fo toten and^ bie beiben, bie |)inter i^m famen unb feinen

Schritten folgten, glpei ^äb(^en in |)o^gefc|)loffenen, fc|)U)aräett

Kleibern,

„6eine ^5c|)ter finb ha^/' |)örte man im iointergrunbe eine

er!lärenbe 6timmc» Offenbar befanben fic^ unter ben llmfte^enben

Srembe, bie mit hm ^^tnili^nöer^ältniffen QBanberlo^^ nic^t fo

^efc^eib mußten, tt)ie bie ^in^eimifc^en. „®ie So^anna ^ax-
garete, unb bie ^lara ^av'xt."

„90ßelcif)e^ ift bie 3o^anna 9)largarete? 0ie ^ier öorn?"

„9^ein, bie t>a brüben xtdi)tß/' ^ah t>\t erflärenbe 6timme
5ur ^ntlport, „0a^ |)ier t)orn ift bie Süngere, bie Mara 9?^arie»"

93eina^ ein ganj Ikin tpenig abfc&ä^ig !lang bie ^rflärung,

al^ tt)enn e^ ^ättt |)ei§en foUen: „^er tpirb benn bie beiben

öertoec^feln ?" £lnb bie fe^r oerfc|)iebenartige (frfdS>einung ber

9}^äbc^en machte t>a^ begreiflich, ^lara 9J^arie, bie 3üngere

unb kleinere, toar ein runblidj)e^, beinaf) braUe^, unterfe^te^

^erfbuchen mit t)olln)angigem, unenblic|) gut|)er5igem ©efic^t; fo

tttoaßf toaß man auf t>tn erften 93li(i ein liebet ®ing nennt.

3nbem fie ehrbar gemeffen hinter bem QJater breinfc^ritt unb

mit 93li(fen auf x\)n ^infa^ u>ie ein ©(^ulmäbc|>en, ha^ auf ben

t)ere^rten „iberrn ßel^rer" blirft, atmete atte^ an i^r ^^rfurc^t

unb 93eU)u^tfein ber ^^re, t>a^ bie ^enfd5)en fo hinter bem
Q3aler breinfc^auten. ©efic^t unb ©eftalt, bie ganje ^erfbnlici^=

!eit tpar U>ie eine 6ammelbüc|)fe t)on lauter brat)en, pf[ic|)terfüllen=

ben -öau^cigenfc^aften unb ^ugenben. Unb unterbeffen beilegte

fic|> §u i|)rer 9^ec^ten eine anbere — i|)re 6c^tt)efter. ^ar baß

i^re ©d^tpefter? ^an mu^te e^ glauben, tt)eil ber (fr!lärer t)or=

l^in eö gefagt ^atte, fonft \)ätU man e^ nic|)t geglaubt. 0enn
bie 3o^anna Margarete fa^ tt)ir!lic|) anber^, gan5 anber^ au^

al^ bie Mara '30^arie. 6ie beujegte fic|) — benn bie ^rt, \vk

fie ging, U>ar fo merftpürbig, ha^ man e^ eigentlich fein ©e^en

nennen fonnte. ^aum, ba^ fie bk ^§e &ob unb tt)ieber nieber=

fe^te ; e^ fa|) au^, al^ glitten i|>re Sü§e über ben ^oben. ®a=

burc^ erhielt ber fci)lan!e, in ipunberbar garten ©liebern aufgebaute

^iJrper, inbem fie langfam ba^infc^ritt, eine ^en?egung, al^

toenn er fc|)U)ebte. 0a^ ^öpfc^cn, baß über biefem 5^örper auf

einem blütentoei^en ioalfe empornjudj)^, üon einem ganzen 6c^U)all

btß bidften blonben Äaar^ umgeben, fa^ au^ toie eine ^lume.
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bic auf einer ^eUe WtDimmt, auf einer fanft an^ Ufer roHcnben

QOöeHe, t)on ber fie an haß ßanb getragen toirb» Unb enblic^

haß ©eitert, 9^ic^t ber feinförniöfte 9}^armor ^ättt ein Q93ei|

hergegeben, tt>k bie burciS)fi4)tige 93läffe biefe^ ®t[\6)Uß tt)ar;

nic^t ber gefd^id^tefte 93ilb^auer \)ätH ein Profil gemeißelt, toie

biefe^ ipar, loon folc^er Sein^eit be^ Hmriffe^, unb htx aller

äußeren 3artf)eit, t)on fold^er ftarfen, beinah leibenfc|>aftlic^en

inneren ®ert)alt. 5lu^ bem blaffen ©efic^t fc^auten glpei

brennenb bunfle ^ugen ^eröor» Unb biefe bunflen, feltfam gegen

haß blonbe Äaar abftec|)enben ^ugen, hk nx6)t xt(^tß noc^ linf^

blidten, au^ auf ben t)oranfdf>reitenben Q3ater nic^t, fonbem mit

tief fc^ttjermütigem ^u^brudf, tt)ie gefangen in i^ren eigenen @e=
ban!en, um|)erfc^n)ammen, »erliefen ber ^cfc|)einung htß fc|)önen

©efc^öpfe^ einen ganj eigenartigen SanUx. ^ie ein tt)anbelnbe^

©e^eimni^, beinah tt)ie ein t)er!örperte^ QOöunber fa|) fie anß.

Quer über ben ^la^ ^intpeg öon ber 5^irc|)e nacj) ber ddt
3U, Voo bie breite Pforte htß altertümlichen ^farr^aufe^ 3U i|)rem

(Empfange geöffnet ftanb, festen bie brei i^ren ©ang fort, an=

fc^einenb o^ne irgenbtoie auf hit llmftef)enben ju a(i)Un. 9^ur

al^ fie beinah bi^ an haß ^auß gelangt toaren, bemerkte man,
tt)ie haß fcböne 9}^äbc^en, bie So^anna 9}largarete, mit einer

Judenben ^en)egung im 6c^reiten innehielt unb eine 6e!unbe
lang fte|)enblieb. 3n bem blaffen 2lntli^ glühte für einen ^ugen-
blidf haß ^lut auf, fo ha^ fic|) auf htn burc^fic^tigen QOÖangen

eine leife 9^öte, \t>k eine ^löntmenjunge abmalte, 0ie in @e=
banfen t)erlorenen ^ugen famen, tt>ie in ))li5^lic|)em (ix\<i)xtdm,

anß ber Seme 5urü(f unb glitten über bie llmfte^enben ba^in.

Q93ie ein <5ragen ttjar e^ in ben ^ugen, U)ie ein 6uc^en, ioatte

jemanb fie angefproi^en? Semanb fte berührt? Witß uxi)kit

fic^ fc|)tt)eigenb unb in ehrerbietiger (Entfernung, ^ar i^r irgenb

tttoaß sugeftoßen? Waß ^ttt i^x gef(^e|)en foHen, ha nur ftau--

nenbe 93eU)unberung fie umgab, ©ennoc^ fa^ fie au^, tok

jemanb, htn ))li5^lic^ etl^a^ angeflogen unb getroffen ^at, irgenb»

ein unfic^tbar Heiner, in ber ßuft um^erfliegenber Körper, ber

un^ in^ ^uge fommt ober fonft an ^merg^after QttUt trifft,

^kß aUtß aber toä^rte, tt)ie gefagt, !aum me^r al^ eine 6e!unbe
lang, fo furj, ha^ bie ^ti)Xia\)i ber llmfte|)enben e^ tt)a^rfc|)cin=

lic^ gar m6)t bemerft ^attt. ^\xx bie ^lara 9}^arie, bie 6c|)n)efter,

neben ber fie je^t rafcb loieber gefenften Äaupte^ ein^erfcbritt,

toanbte pc^tig haß @efic{)t au i^x, flüchtig, aber mit einem ^licf
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t)ott namenlofcr, Beforgter ßicbe, unb tt)cr genau jugefe^en ^ättt,

tpürbe bemerft ^aben, U)ie fte bie ioanb ber 6c^tt)efter in i^re

Äanb na^m unb ni^t h:)teber lo^lieg, hiß ba^ fie bie 6c^U)cUe

btß ^farrf)aufe^ überf^ritfen Ratten» 0ie Mara 9}Zarie n>ar

e^ bann aud), bie bie Pforte hinter ben (^intretenben Wlog,
Itnb nac|)bem bie^ gefc^e^en unb bk Familie QBanberlo^ im

Äaufe »erf^tpunben n)ar, konnten t)k, n)elc^e auf bem ^la^e
geftanben Ratten, i^xtx Q03ege ge^n. 0ie Gruppen jerteilten fi(i»

0ie Familien sogen nac|) -öau^» ^He^, toaß o^ne Samilie n)ar,

fuc^te nac|) ©efinnung^gcnoffen , mit benen man ftc^ 5U einem

<5rüj)fc|)oppen gufammentun !onnte. 93ei einem ®lafe 90ßein ober

^ier !onnte man, Wtnn man fonft £uft \)atU, Leiter über bie

<oa6)t fprec|)en unb auglei^ in bie vernünftige ^elt gurücffommen»

^ß bauerte benn auc|> nid[)t lange, fo erbröf)nte bie alte braune

(fic|)enf)ol5treppe im Ottofd^en Äaufe am 9}^ar!t, tt)0 im Heller

^ier, im erften 6to(i aber Qöein gefcbcnft U)urbe, t)on 5a^l=

reichen 6cj)ritten, Offiziere !amen, 9^äte t)on ber 9^egierung,

auc^ einige x>om ©eric^t, ^ffefforen unb 9^eferenbare, 0er ge=

räumige, altmobifc^ be^aglic|) mit -Ö0I5 getäfelte 6aal tt)ar in

fürgefter 3dt bi^ auf ben legten ^in!el gefüllt» 0ie anlegt

5^ommenben, einige jüngere Ferren iDon ber 9Regierung, l^atten

barum beinaf) ^ü\)t, ficf) no4) ^lä^e an einem !teineren ^ifc^e

in ber (£c!e hinten ju öerfc^affen, (5ie famen fo fpät, U)eil fie

t)or|)in noc|) eine Seitlang überlegt Ratten, ob fie mit bem neu=

eingetretenen 5^ollegen für fic^ ge^en, ober fic^ bem allgemeinen

<5rü^fc^oppen anfc^liegen foHten. 0ann Ratten fie fic|) gu le^terem

entfc^loffen, n)eil fie ^ier me|)r Unterhaltung gu finben glaubten,

0er neue ^oHege fdf)ien fc^loeigfamer ^rt gu fein, tiefer, eben

hd ber 9^egterung eingetretene junge ^ann tt)ar gmar ^icr am
Orte felbft, UJenn nid^t geboren, fo bo6) gro^ getDorben, ber 6o^n
t)tß 9?egierung^^räfibenten x>on 9^uttenau. 3m £aufe ber Seit

aber toar er ber ^taH fremb geU>orben, toeil er nac^ Q3ollenbung

feiner 6tubien erflärt \)attt, noc^ nic^t gleich in bie ^rctmü^le

ber 93eamtenlaufba^n eintreten, fonbern t)or^er noc^ bie ^clt
fe^en ju tPoUen. 0er Q3ater, ^räpbent oon Q'^uttenau, ber

auger i^m nur noc^ eine ^oc^ter befag unb im übrigen ein

leiblich) t)ermögenber 9J^ann hjar, ^attt enblicb eintoiHigen muffen,

9J^üffen — benn man erjä^lte fic^, ha^ 9^uttenau <5oi)n feinen

90ßillen äugerft energifc^ jur (Geltung gebrac|)t unb fogar bamit

gebro^t i)am, auf unb baöon 5U ge^n unb über|)aupt nic^t n)ieber
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3u !ommen, n)cntt feinem QDöunWe nic^t ©enüge ö^Wcif)e, 0a^
^lut festen bamal^ noc^ ttwaß ju |)ei^ in i^m gen)efen ju fein,

aU t)a§ e^ i{)m erlaubt \)ätU, \\6) nad) bem Q3orbilbe fonftiger

rege(red[)ter preu§ifc|)er Sünglinge fogleic^ in eine 9^aupt gu t)er=

tpanbeln, bie fic^ in ^flic^t unb 2lrbeit verpuppt, um fpätec mit

bem triump^ierenben <5(ügelfcj)laöc be^ Schmetterling^ al^ 9^ot

t)ierter klaffe ^erijorjubrec^en» 3e^t toax er einige Sa^re älter,

ber Ceben^faft in i^m melleic^t !ü^ler getDorben; nacl)bem er fic^

in ^merüa, in "Elften unb, tt)ie ba^ (^erüc^t behauptete, in aUtn

fünf QÖöeltteilen uml^ergetrieben ^attt, \t>ax er ^ier tt)ieber ge=

ianbet, um al^ Q^eferenbar an ber 'xKegierung gu arbeiten, beren

^räfibent fein Q5ater Xoax,

Wß ik 9lac^3ügler bie Ottofc|)e QGßeinftube betraten, tvax

ber gro§e 9^unbtifd^, ber in ber 9}lifte be^ Q^aume^ ftanb, t)oll=

5ä^lig befe^t, 0ie älteren Ferren fagen baran; auf feinem

(f|)renfeffel al^ ältefter 6tammgaft ber .9)Zajor auger ^ienften

t)on ©perber» 0a ft^ |)ier alle^ untereinanber !annte, mugte

ber neue ^nfbmmling t>orgefteKt tperben, 3nbem fein 9Zame,

i^arl t)on Q'^uttenau, ber ^afelrunbe laut genannt tt)urbe unb er

fic^, allerbing^ nic^t allsu bemütig, gegen bie Q3erfammelten x>tx=

neigte, gen)ann man @elegen|)eit, i\)n ju fe|)en, (f^ U)ar eine

(frfc^einung, ber man anfa|), ha^ Gönne unb QÖöinb barüber ^in=

gegangen ipar. ^DZittelgrog , i?on fe^nigem Körper, mit ©lieb»

magen, au^ beren 93ett)egungen groge ^raft unb eine @elen!ig!eit

fprac^, hk auf Leibesübungen aöerart beutete» ünb \t>a^ i|)n

am meiften t)on ben 6tabtlufterfc^einungen feiner nunmehrigen

Kollegen unterfc|)ieb, tt>ar baß ftar!, beinah bunfel gebräunte ^ntli^,

t)aß t>on fürs gehaltenem braunem Äaar über ber 6tirn unb

einem fcf)tt)ar5braunen 6c|)nurrbart unter ber ^^^afe eingefaßt n>ar.

3n biefem gebräunten @efic|)t aber ftecEten ein ^aar ^ugen, bie

öon 9^atur unbeftimmt blau=grau, bie (Eigentümlid^feit befagen,

t>a^ fie im ^ugenblidf, tt>o fie fic^ auf einen ©egenftanb richteten,

ber fie intereffierte, mit folci)er ßeb^aftigfeit aufleuchteten, ba^ fie

ftä^lern blau n:)urben. ^aß gefd5)a^ natürlich \n6)t aU^u ^äupg,

benn nadf> bem tttt^aß gelangtoeilten ^uSbrutf in feinem ©efic^t

5U urteilen, tt)ar bem jungen ^ann noc^ n\6)t ju mel beS 3nters

effanten am Orte |)ier begegnet, QÖöenn fic^ bie klugen aber

mit biefem auffc|)ie§enben ©lanj auf einen 9}^enfc^en richteten,

fo judte biefer untt)iH!ürlic|) aufammen; eS n>ar ij)m, aU ^ättc

i|)n etvpaS angeflogen unb getroffen.
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0a^ ©efpräc^ am runben 6tammtiW, ba^ in lebhaftem

©ange getDefen tt)ar, aU ^axl t)on 9^uttcnau mit feinen 93e=

öleitern eintrat, unb haß für furje Seit burc|) bie llmffänblic|>--

feiten unterbro^en n)orben tpar, bie burc^ feine Q3orftellung ^er=

t)orgerufen tpurben, na|)m fogleic^ feinen Fortgang, fobalb aUtß

fiel) tpieber gefegt ^aUt. ©er 9?^aior t)on 6perber führte ba^

Qßort, unb natürlic|> l^anbelte e^ fic|) um ben ^rebiger ^anber=
loi^ unb beffen ^rebigten»

„6ie ftnb in ber ^ir^e geU)efen?" ipanbte fx6) einer üon
ben ^oUegen an ^arl t)on 9^uttenau, inbem er fic|) mit i{)m am
^ifcj)e hinten nieberlie^» 3a, er toav in ber ^ird^e getoefen,

^atte ben QGßanberlo^ prebigen i^ören,

„iöaben 6ie aud^ feine ^öc|)ter gefef)en?" 3a, er ^attt and)

feine ^öc^ter gefe|)en, ^atu fie j[)orüberge|)en fe^en, |)inter bem
93ater,

„6ie l^aben auf bem ^(a^e geftanben?" ^r ^atU auf bem
^k^e geftanben, nur tt)enige (Schritte i)om ^farr^au^»

^Ke feine ^nttDorten tt>aren äußerft fnapp; er toax eben

!ein unter^altfamer SO'lenfcl)»

3n3tt>ifc^en aber ^atte fic|) ber ^a\ov auger ©ienften bon
6perber fo energifc^ ber Xinter^altung bemächtigt, t>a^ aUtß

anbere fc^tt)ieg unb i^m anbäc^tig 5u|)brte» ^r tou^U über ben

^rebiger QBanberlo^ ^efc^eib»

„(ok muffen nämlic|) nic^t benfen, meine ioerrfc^aften, ba^

biefer summus episcopus, biefer QOöanberlo^, in ber gen)b^n=

Uc|)en ^|)eologenfabri! getpac^fen ift, Ipo fonft für gelPb^nlic^ bit

^irc|)enUc|)ter gebogen U)erben. 3m (Gegenteil. 0enn biefe ge»

tt>ö^nlic|)en ^irc^enlidf)ter , na, baß brauc|)e ic|> 3{)nen U)of)( nic^t

grog 5u fagen, ba^ barunter an6) ganj regelrechte Pfaffen pnb,

bk [xd) auf baß QBort ®otte^ fe^en, alß ^ättt tß ber liebe ioerr=

gott 3u i^rem Äanbpferb gemacht, unb barauf burc^ bie QBelt

reiten, über 6inn unb Q3ernunft tpeg. ^ber bit tun feinen

Gehaben» ^aß finb 6c|)ulmeifter, bie ftdf) in einen ^alar geftedt

unb al^ ^rebiger t)er!leibet ^aben» ©a^ingegen fo ein 9^amm=
bod, tt)ie biefer QOöanberloj) einer ift, ber tut tt)irflic{) Gehaben,

^iner, ber fo mit bem ^opf burc^ bie QOßänbe rennt, ja, meine

Äerrfc^aften , folc^ ein ^enfc^, ber bie anberen aufforbert, ba^

pe aü6) mit bem ^opf burc^ bie QBanb foUen, ber ift grabeau

tim ©efa^rl"

®er 'SD'^ajor öon 6perber toax bafixx befannt, ba^ er aütß
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fc^arf Iritijtertc; nic|)t nur btc geöcntpärtigen ^rmceöer^ältniffe

unb bic f)eutiöe ßeitung bet ^olitü, fonbcrn bie ganjc QOßcit-

orbnung über|)aupt 0a man inbepn getpo^nt tt)ar, bic^ a(^

ben normalen ©eifte^suftanb öerabfc^iebeter 'SJ^ajore angufe^cn,

fo tt)iberfprac|) i^m nicmanb, unb aÖc^ laugte, )x>a^ er tpeiter

ju fagen l^aben ipürbe, (fr festen über ba^ Q3orleben QÖßanber=

lo^^ 9}Zittei(ungen machen gu n)otten» 0a^ geWa^ benn auc^.

„^amit ©ie nämlic|) tt)iffen, meine Äerrfc|)aften , biefer

p. p. ^anberlo^ i)at ein ganj fonberbare^ um ni(^t 3U fagen

t)errütfte^ £eben hinter ftc^: er ift nämlich früher Offigier ge=

tpefen unb t)om Offigier
—

"

ioier !am ber ^rjä^ler aber Joorläufig nic^t tpeiter, benn ein

allgemeine^ „993a^?" unterbrach i^n, tt)ä^renb fic^ bie ^ugen aller

Slntoefenben auf i^n ric|)teten, ob fie tt>ir!lic|) rec^t gehört Ratten.

„9Ößie \d) S^nen fage, meine ioerrfc^aften, ift Offiaier ge=

tt)efen unb t)om Ofpjier fpäter ^rebiger, um m6)t ju fagen Pfaffe

getporben» Qöenn 6ie mir nic^t glauben tt)ollen, bitte, fommen
6ie 5u mir, befuc|)en 6ie mic|>, toiU id) 3^nen bie alte 9^ang=

lifte jeigen, tt>o er noc|) brin fte^t, 3c^ mu^ e^ nämlic^ tt)iffen,

ic^ bin noc^ ßeutnant gelpefen, al^ er and) noc^ Leutnant toar.

Stoax nic^t M bemfelben 9^egiment unb in berfelben ©arnifon,

benn ic^ bin bei ber 3nfanterie getoefen, unb er toar ^aöaHerift,

unb in ber ©arnifon, xoo er ftanb, ftanb nur fein 9^egiment."

3e^t aber er^ob pc^ unter ben 6tammgäften ein folc^er

Tumult be^ 6taunen^, ba^ e^ au^faf), al^ tpürbe ber runbe

^ifc^, um ben fie fagen, ba^ 9{Mtn befommen,

„^aöaHerift? 9Zic^t nur Ofpsier, fonbern ^aöaUerieoffijier?

Unb nac|)|)er ^rebiger?!"

©ie 6timme btß ^ajor^ t)on 6perber aber fc|)tt)ang fic^

über ben ßärm. „Unb 5tt>ar ein ^aöaUerieoffisier anß bem ff«

3c^ !ann e^ 3^nen fagen, id) mug e^ tpiffen. 9?^eine ©arnifon

tpar nic^t toeit oon ber, tt)o er ftanb» Unb in ber gangen £lm=

gegenb fprac^ man öon nic^t^, al^ bem fc|)neibigett Leutnant

^anberlo^ unb feinem ^reunb, bem ebenfo tollen Q'luttenau*"

„9Ruttenau?" Sllle ^5pfe tt)anbten fxd) untoiKfürli* nac^

btm Äintergrunbe, too ber 9^euangefommene fa§, „^in Q3er«

toanbter t)on unferem ^räfibenten?"

„6ooiel ic^ tpeig, ein trüber loon unferem Q^egierung^-

präftbenten» ^ann*« ja fagen; ift \a burc^au^ feine Q(^<int>t

für ben ^räftbenten."
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^avi t)on 9^uttcnau ^attc feinen gleichgültigen (Seftc^t^-

au^brud betoa^rt unb nidte beia|)enb auf bk fragenben ^lide,
bie fic^ auf i^n richteten.

„3ft bei ^öniggrä^ geblieben," fagte er troden.

„Gtimmt," erflärte ber "SO^ajor t)on 6perber, „aber bat)on

erjä^le ic^ 3^nen fpäter. ®iefe beiben alfo, llngertrennlic^en,

tt)ie man auf Sranaüfifc^, Inseparables , \ok man auf 0eutfc^

5U fagen pflegt, hjaren alfo, foaufagen, baß ©aubium unb ber

6c^reden öon ©arnifon unb llmgegenb 5ugleic|)» ^Ue^, tvaß ein

vernünftiger 9}ZenfdE) nid^t tun foll, ein fc|)neibiger ^aoaHerie»

offiäier alfo erft rec^t tun foH, ba€ beforgten bie htibtn. 3cu=
ra^en erfter 6orte, 'SO'iäbd^enjäger, n)ie fie im ^uc^ fte^n, unb
t)or allem aber gtpei Q^eiter auf ^ob unb 0eibel, ilnb burcb

fein 9^eiten i)at fic|) ber Qöanberlo^ auc^ feine <5rau erritten.

<5reilic|) — nic|)t gu i^xtm 6egen* ^ber bat)on tv^ä\)k iä) 3^nen
fpäter, 0a^ ^ci^t, n?ie er bamal^ gu feiner ^raut gefommen
ift, baß tann 16) 3^nen gleich je^t fagen, Q33ar ba nämlic^ ein

©ut^befi^er, t)on ©röb^borf, glaub' ic^, ^ie^ er, ber in ber 9Zä{)e

t)on ber ©arnifon auf feiner ^litfc^e fag, Übermäßig öiel ^attc

er xxx(S)t grabe, aber immerhin eine ^0(iter, unb bie tt)ar bilb=

|)übfc|). 3^ ^abt fie 5U>ar nie gefef)en, aber man i)at''ß mir er=

^ä^lt, unb man ht^anpUt, bk ältefte ^oc()ter t)on bem ^anber-
lo^, bie 3oj)anna 9Q^argarete, fä^e genau fo au^ tt)ie bk 9}^utter

au^gefej)en ^aben foU, Wk gefagt alfo, bilb^übfc^, aber baneben

tin 9^ader. (fbenfo xabiat aU <5töucn5immer, toie ber Zauber»
lol; al^ ^ann, unb ebenfo in ^ferbe unb Q'^eiten vernarrt, tvk

er, 6e|)r natürlich alfo, ba^ i^r ber Qöanberlo^ gleich ^öUifc^

in bk ^ugen ftacj), tt)ie er baß erftemal gum 93efucj) ju i^nen

^inau^geritten fam ; unb beim stveitenmal tvax fie fcbon hiß über

beibe O^ren in i\)n verfc^ojfen. ^ti^t baß, lt)ie bit £eute fagten,

man \t>\i^U eigentlich nic|)t rec^t, ob fie me^r in i^n felbft ober

in feine ^ferbe verliebt loar, ^l^ ein 6port^mann, toie er

n)ar, l)attt nämlic^ ber ^anberlo^, obgleich er niä)t von ben

9^eic^ften ivar, immer bit pracbtvoUften ^ferbe. 6o namentlich

5U Anfang *2lnno fec^^unbfec|)5ig i)attt er fic^ einen Gc^tvci^fuc^^

erbanbclt, englifc|)e^ Q3ollblut, ein 6taat^pferb, ivie ic& mir ^aht

fagen laffen, aber fo rvilb, ba^ hin anberer i\)n reiten !onnte,

at^ nur er felbft, 0a foll nun bie 3rene ©röb^borf — 3rene

nämlic^ ^ie§ fie, obfc|>on ic^ niciS)t rec^t tveig, tvie i^r ^ater

barauf verfallen tvar, fie fo ju nennen — bit foU nun alfo, tvie
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fte ben ^uc^^ gefe^en ^at, rein toll t)or QBonnc getporben fein,

Hnb ba ^at i^r ber ^anberlo^ ein 9?eiter!unftftüd^ öorgemac^t

unb baburc^ ^at er ij)r Äers fo gett)onnen, ba§ fte i{)m gefagt

^aben foH: ,^a ^aft bu midf), mac|)' mit mir, tt>a^ bu n)illft/

^^ tt)irb nämlic^ tx^ä^t — aber hatten n)ill ic^ ni6)tß «weiter

fagen, benn babeigeftanben ^at natürlich) niemanb, 6ot)iel aber

ift fidler, ha^ fie an bem ^ag fic^ i^m sugefagt unb t)erlobt |)at,

0a^ ^unftftücf aber beftanb barin, ba^ n)ä^renb ber ®au( fo

unbänbig tpar, ba^ er für geU)ö^n(ic^ nur mit ber fc^ärfften ^an=
bare geritten n)erben fonnte, ba^ an bem ^age alfo ber Q95anber=

(o|) |)erau^geritten gefommen ift, unb untern)eg^ ^attt er, mitttn

im 9?eiten, ben @aul abgefattelt, ben (oattd auf ben eigenen

9lndm genommen, bem ©aul ba^ ^thi^ a\x^ bem 9}Zaul ge=

nommen unb i^m ^tatt bejfen nur fein ^afcbentuc^ bnxd) baß

^aul gebogen, Unb fo, auf b(o§em ^ferb, nur mit bem

^afd^entuc^ aU Sügel unb ®thi^, ift er auf ben ©ut^^of ge=

fprengt gekommen, unb baß ^ferb foll gef(^lt)i^t ^ahtn, ba^ tß

nur fo bampfte, unb gegittert ^ahtn in allen ©liebern, fo furc^t=

bar ^attt er e^ gufammengefc^raubt sn)ifc|)en ben 6c^en!eln,

ünb ba, U)ie gefagt, al^ fie baß gefe^en, ^at bk Srene nic^t

länger ju n:)iberfte5)en t)ermoc|)t, Unb baß aUtß, toie ic^ S^nen

fc^on gefagt ^aht, t\>ax alfo in ben erften 9Jlonaten t)on 6ec^^=

unbfec|)5ig, ^alb barauf ift bann bk 'SO'lobilmad^ung gefommen
unb nun fbnnen (3k ficf) oorftellen, toie bk beiben, ber OOBanber«

lo^ unb ber "xRuttenau, geworben finb, al^ fie |)brten, e^ ge^t

in ben ^rieg, Unb ba xoxxb nun eine fonberbare ®efc^ic|>te er=

3ä|)lt : fürs oor bem ^u^marfc^ foU e^ geU)efen fein, am ^benb
x>oxi)zx finb fie nodj) einmal i^inau^gefommen , um ^bfc^ieb ju

ne|)men t)on ber 93raut b^ß QÖßanberlo|) unb i|)rem ^apa. 9^atür=

lic^ \^at ber ^a\>a tüchtig auffaj)ren laffen, unb fo ^aben bk
mx sufammengefeffen bi^ tief in bk 9^ac^t, QÖßie e^ nun fc|)on

gans fpät unb man fc^on bei ber founbfooielten ^lafc^e getoefcn

ift, \)at ber 'xRuttenau, fo loirb erjä^lt, baß ®iaß genommen unb

gefagt : ,^anberlo^, alter Sunge unb ^amerab, mit beiner *23raut

unb beinem 6c^n)iegeroater ^ahtn tt)ir angeftoßen, nun tooUen

tt)ir 5U)ei noc^ auf ttwaß 6pe§ielle^ trin!en: ber ^rieg, tpeigt

bu, foU eine einigermaßen lebensgefährliche ^efc|)äftigung fein.

Unb toeil n>ir beibe nx^t toie jener ©eneral ftnb, t)on bem tß

in bem fc|)bnen £iebe ^eißt: llnfer ©eneral ^at bie meifte ^ou«

rage — toenn'S fc|)ie§t, ge{>t er ^inttx bk 93agage — fo !bnnte

Romane uni> «rioucUen iv 2
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e^ fein — na bu tod^t, toa^ ic^ meine, ^(fo fiducit, QDöanber»

lo^, tt>tnn einer t>on un^ beiben juerft baran mu§, foK er bem
anbern fagen, toie e^ mit bem fogenannten 3enfeit^ befd^affen

unb ob tttvaß bran ift, llnb tt)ei( tpir beibe nun einmal (eiber

me^r ^nnjartfc^aft auf bie ÄöKe, aU ben ioimmel l^aben, fo

fommt*^ barauf ^inau^, ber erffe foH bem anberen fagen, tpie

ber Teufel au^fxt^t, unb ob bie ÄöUe ein gemütlichem ßofal ift/

darauf, |)ei§t e^, ^ätu ber 9Banberlo^ ,fiducit' gerufen unb pe

Ratten angezogen, unb tt)ie fie angezogen ^aben, foH bem 9^ut=

tenau haß ©laö in ber Äanb faputtgegangen fein, Unb ob=

gleich beibe gelacht unb bie Srene gefagt i)ättt, tt)enn ©la^ ent=

SUJeiginge, haß tt)äre ein gutem 3eic|)en unb bräcj)te ®lüdf, foH

em boc^ t)on ha an tt\t>aß ^an mit ber ßuffig!eit getoorben fein

unb namentli^ ber alte ©röbmborf foU gans au^er fx6) geraten

fein unb gefagt i)abtn, fo tüt>aß, unb mit fol4)en QOßorten in

ben ^rieg 5u ge^en, haß toäre eine Q5erfünbigung. 9^amentli(^

in einen ^rieg, n)ie biefen, einen fo fc^euglic^en. ®er alte

©röbmborf Wax nämlic^ noc|) fo ein alter fogenannter 9}lanteuffel=

preuge, bem folc|) ein ^rieg mit Öfterreic^ toie ber reine ®ottem=

freoel unb ber ^ißmaxä tpie ber ©ottfeibeiunm felber erfc^icn,

Unb n>eil ber ^Ite gar nic^t ju beruhigen getoefen ift unb einen

feuerroten ^opf befommen })atr fo finb bie beiben balb aufge=

broc|)en, Unb n)ie fie im Äof unten aufgeftiegen finb, foH'm nocb

tttoaß gegeben f)aben, inbem ber ^uc^m öon bem QBanberlo^

rein loie toütig getoefen ift, fo ha^ er if)n fanm \)at auffi^en

laffen, QOöie er bann enblic|) im 6attel gefeffen ^at, foll ber

@aul flc^ gebäumt |)aben, ha^ er nur noc|> auf ben Hinterbeinen

geftanben \)at, Uß ha^ x^n ber QBanberlo^ burdf) ein paar 6poren=

biebe, bie loie 6c|)üffe gefnallt l^aben foÖen, 5ur 9^aifon gebracht

^at Unb bann alle beibe ^eibi in bie ^Zacbt ^inaum unb jum
9legiment surüd,

^Imbann, na, ift nun ber ^rieg gefommen, unb ju Anfang
^aben bie beiben, bie bei ber 2lrmee oon ^rinj Snebric^ ^arl

Ujaren, nicbt t)iel ju tun gefriegt, ^rft bei ^öni^grä^ ; ha aber

tüc|)tig. QBie tß ha am 9'lac|)mittag , alm bie Öfterreic^er an-

fingen, fic^ rüdtoärtm gu fongentrieren , ge^eigen i)at ,nun t)or-

tpärtm mit ber i^at)allerie* unb tt>k bie öfterreic^ifd^e ^aoaUerie

bagegen angeritten ift, unb tt)ie tß ein Hauen unb 6tec^en unb

einen riefigen Knäuel gegeben ^at, in ben oon oben immer bie

öfterreic^ifc|)en Kanonen unb oon |)inten unb oon ben 6eiten bie
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^jreugiWcn Sünbnabeln gepfeffert ^ahtn — na haß braui^e tc^

S^nen ja nic^t ju erjä^len; öiele öon ben i5errf(^aften l^aben

ba^ ja h)o^( felbff noc^ gefe|)en unb erlebt ^ber am ^benb,

tt)te bann bie 9?egimenter ftc|) langfam, langfam ipteber sufammen«
öefunben ^aben unb tpie man angefangen \)atf 5U fuc^en, tt)er

noc^ ba waxr unb n)er nic|>t, ba ift ber QÖßanberlol^ 5ur 6telle

getpefen, ber 9^uttenau bagegen nic|)t ©arauf ift ber Q©anber=

(0^ t)om 93itpa! au^ in bie finfenbe 9^ac^t ^inau^geritten , nac|)

ber 6telle, tt)o ba^ Q'^egiment gefoc|)ten i^attt, um ben 5^ameraben

3u fuc^en, \)at i|)n aber nic|)t gefunben, ^ber er l)at gefe{)en,

tt)ie fie beim £aternenlic^t Q3erU)unbete auf QCßagen luben unb

fortfc^afften , ^auptfäc^lic|) nacb ^robto unb 9^ec^ani^. ^Ifo
^at er gebac|)t, bu h)irft i^n fud^en, t)ie((eic{)t liegt er bort irgenb=

tt)0, unb ift na6) ^roblu^ geritten, toaß baß nähere wav, ^at

aber auc^ ba n\d)tß t)on i^m entbedft» ^Ifo tt)eiter, hiß hinter

nac|) ^^ei^ani^, llnb nun n)ei§ ic|) nic|)t, ob U)elc|)e t)on 3f)nen

meine ioerrfc^aften, am ^benb btß britten 3uli 6ec|)^unbfec^5ig

in 9fiec^ani^ getpefen finb? 3c^ bin brin getoefen unb fann

3^nen fagen — Kellner, geben 6ie mir einen ^ogna! I 60 ein

bö|)mif(^e^ 9^eft, toiffen 6ie, mit ganj breiten 6tra§en unb mife=

rablen ioäufern baran, llnb bie 6tra§en mit 6tro^ bebecft,

bamit bie ^iöagen nic^t fo fürchterlich ftiegen auf bem erbarm^

li^en ^ftafter, Unb nun ßeitertoagen na(^ CeiterlPagen , ganj

langfam, gan^ langfam. 3n ben 9Ößagen lauter blutige ^ünbel,
unb tt)enn man genauer |)infa|), tparen bie 93ünbel lauter blutige

9}lenfc|)en. Unb bie ^öne, bie anß btn QSagen famenl 0ie
^öne! ^a^n bie ßaternen, mit benen hineingeleuchtet n)urbe,

bei beren ßic^t aUtß no^ öiel fc|)auber|)after au^faf)! 3n ben

ioäufern rec^t^ unb lin!^ hinter ben Senftern bk flailernben

ßic^ter! 9^a, waß foU x6) 3^nen gro§ fagen, in folc|) einem

Äaufe alfo, hti einem folc^en ßic^t, ^at er gelegen, ber 9^uttenau.

^f^ocb nid|>t gana tot, aber beinaf). Q3on einem ©ranatfplitter

^alb aufgeriffen unb mit einem furc|)tbaren ioieb im ^opf. Unb
ba \)at i^n ber QOöanberlo^ gefunben. Qöie er hti ibm einge=

treten ift, \)at mir ein ßa5arettge|)ilfe fpäter er5ä|)lt, J)at pc^ tttoaß

6c|)redElic|)e^ begeben. 9}^it gefcbloffenen ^ugen ^at ber 9^ut=

tenau gelegen, barum \)at i^n ber anbere htx 9^amen gerufen,

^ie ber 9Ruttenau baß gehört b^t, i)at er bie ^ugen aufgemacht,

unb bk ^ugen, tt)ie baß bei ^enfc|)en in bem Suftanbe natür=

lieb ift, finb fcbon b^lb tpeggetvefen, gebrocben. Unb al^ er ben
2*
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^anbcrto^ \)at in bcr ^ür ftef)en fe|)en, ^ätte e^ fo au^gcfe|)en,

^at mir ber ßa3arettgc|)i(fe erjä^lt, aU tpenn er suerft ttic|)t ge=

tpu^t ^ätte, tt)cr ba^ n)äre, ^ber er ^ätte bie ^ugen nic^t Joon

i^m öetaffen, ni^t einen ^ugenblid, unb bann ^ätU er btn ^xm
aufgehoben, ben er noc^ brauchen fonnte, unb bie Äanb au^=

geftreit unb mit bem Ringer auf ben Qöanberlo^ ^ingejeigf,

immerfort, immerfort, basu })at er irgenb zttvaß fagen U)o(Ien;

aber U)eil er ni(^t me^r re^t ^at fprec|)en !önnen, ^at niemanb

öerfte^en fönnen, Waß tß tvax. ^ber er ^at burc^au^ getooEt

unb ben 9}iunb t)er5ogen unb baß gange ®efic|)t unb gule^t einen

6c|)rei getan — ber ßajarettge^ilfe ^at mir gefagt, tpie er fo

ettoa^ nie öon einem 'SJlenfc^en gehört ^ättt. darauf ift ber

^anberlo^ herangetreten, unb ber ßa5arettgef)i(fe, ber natürlich)

no(^ anbere^ §u tun ^attt, ift |)inau^gegangen, unb alfo finb bie

beiben aEein geblieben, Itnb U)a^ fie ba miteinanber gefproc^en

^aben, ob fie überhaupt tttoaß gefproc^en ^aben, baß i)at niemanb

gehört, tt)ei^ niemanb unb toxxb*ß a\x<i) tt)o|)l nie erfahren. 9^ac^

einer (otnxibt aber ^at ber £asarettge{)ilfe loieber nad^ bem 9'\ut=

tenau fe^en tt)oKen, 0a ift i^m in ber Äauetür ber Q93anber»

lo^ begegnet. Unb er ^at guerft gar nic|)t geipußt, ob er*^ tpir!=

Ixd) tpäre, benn er ^ättt ganj t)ertt)anbelt au^gefe^en, tt)ie ein

gang anberer ^enfdf). 0er 9^uttenau aber, tt)ie er gu bem
^ineingefommen ift, ^at bagelegen unb tvax tot ^m näc^ften

*30Zorgen ift bann bie Selbpoft gefommen unb mit ber Selbpoft

für ben QOöanberlo^ tin fc^tparggeränberter ^rief öon ber 3rene

unb e^ ^at bxin geftanben, ba% t)or ein paar ^agen ben alten

©röb^borf ber 6c^lag gerührt ^attt unb ba^ er tot gett)efen ift

auf bem ^kd.
9^a, unb tx^aß foH \6) 3|)nen gro§ fagen, t)on bem ^age

an ift ber QOßanberlo^ nic|>t mef)r ber gen)efen, ber er früher toar,

fonbern ein gänglidS) t)ern)anbelter SDZenfd^ unb n)ie mit einem

6(^lage um ^tpangig Sal^r älter. Unb al^ ein ganj t)ern)anbelter

9Q^enfc^ ift er bann anß bem i^riege nac|) S^auß gefommen unb

ba fogleicl) gu feiner 93raut, ber Srene. 3tt)ifd)en ben beiben

^at tß bann ein langet ©efpräc^ gegeben, in bem nämlichen

Simmer, tt)o fie am ^benb t)or bem ^u^marfc|> mit bem 93ater

unb bem 9Ruttenau jufammengefeffen l^atten, bei i[)erfc^loffenen

Citren, fo ba^ niemanb genau tt)ei§, tt>aß fie gefproc^en ^aben.

SebenfaU^ aber mu§ e^ tt\t>aß fejjr ^rnfte^ gett)efen fein, benn

al^ ber QDßanberlo^ au^ ber ^tnht gefommen ift, foU fein ©efidf^t
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tt)ie graue ^fc|)e gctoefen fein unb bie Srene tff ac^t ^agc lang

tt)ic ^alb t)crrüdft umj)ergc(aufcn , o^ne ^ffen unb ^rinfen unb

\)at nur öcu>ctnt, gctpcint unb gett)eint llnb ba^ ha txo^ bet

t)erfc|)lofTenen Citren an 6c^lüffellöc|)ern ^t^ox6)t tporbcn ift, na,

ba^ fönnen Qit fic|) ja n)o^( benfen, unb fo tt)irb benn tx^ä^t,

er ^ätfe au bem 9}läbc^en gefagf, i^r ganse^ £eben hiß^tx, feinet

unb i^re^, tt)äre ein einziger ^ubenftreic|) unb eine Q^erfünbigung

gett)efen an ®ott unb ^enfc|)en unb ^ett. 6eit ber ^ac^t

aber, tt)o er über baß 6c^Iac^tfelb geritten n^äre unb bk ^tn=
fc^en ^ätte tpimmern unb beulen ^ören, tvü^tt er, tvaß ber 9}Zenfc|)

ipäre, U)a^ für eine elenbc Kreatur, unb ba^ er einen brandete,

ber größer n)äre aU er, unb baß toäre ©Ott* Unb barum tPoEte

er je^t ju ®ott ge^n. Unb feit er hti feinem fterbenben ^ame=
raben getpefen n)äre, in bem gräßlic|)en Äaufe in 9^ec^ani^, U)ü§te

er, baß e^ noc|) ettpa^ in ber QÖßelt gäbe, etlDal <5urd^tbare^,

tt)oran bie elenben 9}ienfc^en nic^t glaubten, folange fie bei ge=

funben ©liebmaßen n)ären, U)oran fie erft glaubten, U)enn e^ 5U

fpät toäre» 6eit bem 2tbenb toüßte er, ba^ tß tva^x tt>äre, Xt>aß

er einmal gelefen b^tte, ba^ einige 9}lenfcben au^ermä^lt feien,

ba^ fie nic^t in bie Q^erbammni^ hinunterführen, anbere aber

müßten hinunter» Unb i^m ^ättt ®ott in ber fc^redlic^en 9^ac^t

ein Seichen gegeben unb ben tt)arnenben Ringer erhoben unb

gefagt: ,^ür bic^ ift*^ noc^ Seit — !e^re uml^ 0arum tt)ollte

er je^t um!e^ren, unb bie Srene müßte audf) um!ef)ren, benn für

fie UJäre e^ auc^ noc^ Seit, unb fie müßte ben ^eg ge^en, btn

er je^t ge^en n)ürbe, baß müßte fie» £lnb ob er baß, Waß ba

erjä^lt n)irb, toirflici) 5u bem 9}iäbci^en gefagt \)at — fot)iel ift

jebenfaU^ fi(^er, ba^ er fo getan |)at 0en Ofpgier an bm
•Jf^agel gelängt unb nun mit aEer Energie, mit ber er frü|)er

gefpielt unb getrunken unb ^ferbe geritten unb Qöeibcr t)erfü{)rt

\)aUt, baß ©egenteil t)on aEem, unb nodj) einmal in bk 6c|)ule

gegangen — too, baß n)eiß \6) n\6)t — unb brauflo^ gearbeitet,

ba^ er ^rebiger tourbe. 0enn er foH noc^ gefagt ^aben, er

ipürbe baß ®efc|)rei nic^t lo^, itjie er über baß 6c^lacbtfelb ge^

ritten tt)äre, unb bie 6terbenben i^n angerufen Ratten: ,Äelfen

6ie mir! helfen 6ie mirl' 6eitbem ^örte er immerfort, tok

bk ganje ^enfcb|)eit um i^n herumliege unb fc|)rie: ,Äilf un^I

Äilf un^ I' 0arum tt>äxt tß nicbt genug, toenn er bloß für feine

^erfon ein anberer ^J^enfc^ toürbe, fonbern er müßte i|)nen Reifen,

unb baß !önnte er nur, toenn er i|)nen t)on ber Hansel |)erunter»
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fagte, toaß bcr '3D^enW für ein clenbe^ ©cmürm U)äre, unb tt)a^

er brauchte, «nb ba^ er (3ott brauchte» Unb tt>ie benn nun
einmal brei 0eibe( in bem 9}lenf^en ftedfen, fo ^at er burc^=

gefegt, Waß er fic|) ba t)orgenommen |)atte, unb ift ^rebiger ge-

n)orben; erft auf bem £anbe irgenbtt)o, feit einem Q3iertelja^r

aber, Wtxl fie ba oben erfahren ^atttn, tt)ie haß $u prebigen t)er=

fte^t, f)ier in ber 6tabt, änb bie Srene ift mitgegangen» Q©ie
eg babei in i|)rem Snnern au^gefe|)en |)at, ba^ laffe ic|) ba^in»

gefteHt, aber mitgegangen ift fie, baß ift gen)i§, ift tt)ir!Iic^ feine

^rau, Srau ^rebiger gen)orben* 6ie \)attt nun einmal i^rc

6eele an ben 9?^enfc|)en verloren, unb i)ielleic^t auc|) ben £eib

f^on ba5u, 0enn tvaß man \x6) erjä^lt, unb toaß id) S^nen
öor^in angebeutet ^dbt, baß ^aUn 6ie ja gehört» ^r ^at fte

|)inter fic|) brein ge^tpungen, 60 tt)ie er feiner^eit btn toilben

Suc^^|)engft ge^tpungen \)atU, fo f)at er auc^ baß tvilbt *30^äbc^en

gegtoungen» ob er fie tt)ir!lic^ innerlic|) 8af)m gefriegt ^at, baß

laffe ic^ ba^ingefteHt ; glüdlic|) {ebenfalls })at er fie nic^t gemacht,

konnte ja auc^ gar nic^t anber^ fein. 9^atürlic^. (^ß gibt eben

^enfc|)en, bk gans vernünftig reben, f^reiben, beulen, tun, unb
im ©runbe finb fie tro^ aUebem xttxxixät, ganj einfach t)errürft.

^aß finb biefe fogenannten Q©illen^menfc|)en, bie <5anati!er, bie tpie

ßolomotiöen o|)ne ^n^xtx burc|> bie Qöelt laufen unb fic^ ein»

bilben, ba^ fie ber 9}Zenfc^^eit einen ©efaUen tun, toä^renb fie

jeben einselnen, ber in i^ren QÖöeg fommt, tottrampeln. ®ar
nid^t mal anß böfem QÖßillen; fie toiffen überhaupt gar nic^t,

ba^ fie jemanbem ein £eibe^ tun, (frft toenn ber anbere baliegt,

merfen fie*^; aber auc^ bann ift*^ noc^ nic^t einmal fieser, ba^

fie fic^ bie 6c^ulb aufhieben. 9^ur, ba^ tß i^nen t)ielleic|)t um
ben anberen leib tnt 60, n>ie id) S^nen fage, ift'^ mit bem
Qßanberlo^ gegangen, 3e^t, tpo bie Srau tot ift, i)ab^ xd) mir

fagen laffen, lf)ängt i^r 93ilb in feiner (otnht. ®enn in feiner

9lrt ^at er bie ^au toxxUxd) geliebt. Seben ^ag fte^t er öor

btm ^xlb unb fpric^t mit x^m; manc|)mal ganj lange, ^ber
baß |)ilft je^t nic^t^ me^r, benn fie ift tot. Unb tt>k iö) mir
^aht fagen laffen, ift fie gerabe^u an bem ^enfc^en geftorbcn.

©ans er!lärlic^. 6tellen 6ie fic|) einmal x>ov: 6ie verlieben ftc|)

in einen 9!Renfci^en, unb mit einem ^alt fällt e^ bem 93etreffen=

ben ein unb er !rempelt fid^ einfach) um unb verlangt von 3^nen,

6ie foUen fic^ in fein (Gegenteil verlieben! ^aß ^at baß arme
^rauc^en natürlich nic^t ge!onnt, iveil fte eben von ioau^ au^
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eine t)ernünfti9e ^atnx tt)ar. 6ie f)at*^ eben ntc|)t aufgehalten»

Q3on i^m fortlaufen tPoUte pe ntc&t, fonnte fie auc^ t)ielleic|)t nic^t,

t)%\i tpar ber 9}^enfc|> gu mächtig über fie« ^Ifo i)at fie an»

gefangen, unglüdlic^ ju tt)erben unb fic^ öor if)m ju fürdbten, llnb

baß ift bann immer ftärfer unb fc^limmer getporben, bi^ t>a^ fte

U>ir!lic|> i^ren armen Q3erftanb, foöiel fie baöon noc|) übrigge^abt

^at, öerloren unb in eine ^nftalt ^at gebracht werben muffen»

0a ^at fie bann noc^ eine ganje 9^ei^e öon Sauren gelebt,

meiften^ ganj ru^ig unb ftiU, nur h)enn er gekommen ift unb

fte \)at befuc^en n)ollen, bann ift fie au^ 9lanb unb 93anb ge-

!ommen unb ^at gefc|)rien: ,9^ein! 9^einl' Unb ba in ber

^nftalt ift pe bann and) geftorben, noc|) öor gar nic|)t langer

3tit, unb nun fte^t er x>ox i^rem 93ilb in feiner 6tube unb

fd^üttelt ben ^opf unb tpunbert fxd), tounbert fic^, ba^ fie*^ mit

i^m nic^t aufgehalten ^at 0enn baß ift eben ba^ Sürc^terlic^e

an biefer 2lrt t)on ^enfcben, ba^ fie fo bombenfeft an fic^ felbft

glauben unb an i^re llnfe^lbarfeit , ba^ alle anberen '30'^enfc|)en

i^nen tt>ie ^inber unb fie fic^ felbft lt)ie bk einzig Q3ernünftigen

t)or!ommen,"

^aß tt)aren bie 9}^itteilungen, bie ber ^a\ox t)on 6perber

ber ^afelrunbe mac|)te, bie in tiefem 6cl^n)eigen feinen QOßorten

folgte. "iHucI) nac|)bem er geenbet \)atU, tPoUte fein ©efpräc^

mebr auffommen. 9}lan J)attt in ein merftoürbige^ "SÖ^enfc^en»

fc^idfal ^ineingeblitft unb a^nte je^t, tpo^er bem 9?lanne bk
@eU)alt !am, bie er über bie 9}Zenfc^en ausübte* 0ie 6ac^e

tt)ar fo ernft, ba^ jeber ba^ *53ebürfni^ fü|)lte, feine ©ebanfen

ftumm mit ficb baöonsutragen» 0ie üblic|)e ^tü^fc^oppenftunbe

tt)ar längft überfc^ritten, bie ü^x t)erfünbigte, ba^ ber 9^ac^mittag

^erangefommen tt)ar. 6c^tt)eigenb brüdfte man fid^ bie Äänbe,

unb balb barauf toax bk gaftlic^e <5tättt 5be unb leer*

9^ac&mittag toax tß geU)orben, tiefer, ftiller 6ommerfonntag=

nachmittag. £äben unb ©efcbäfte toaren gefc|)loffen , (otxa^tn

unb ^lä^e leer, bie Käufer ber alten (otabt, stpifd^en benen

©arten unb ©artenanlagen tt)ie bunte (fbelfteine in grauem 6ilber=

fcbmuc! eingefprengt lagen, fc^ienen in ber i^ti^tn, im 93lumcn»

buft brütenben ßuft gu träumen. 9^egung^lo^, tt>k bk alte Stabt

felbft, lag auc^ baß ©elänbe, baß fie umgab, baß ipeite, oon
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SyixQtln in ber Seme umranbete £anb, burc^ bai bie ipeid^eti,

fanbtgen ßanbU)eöe unb bie |)artett, mit tpeigem (otanh bebedEten,

t>ott ^appetrei^en eingefaßten (i^auffeen liefen, Hnb auf baß aUtß,

auf <5tabt unb £anb unb ben 6trom, ber (eife gludfenb, aud^ bei-

nah) U)ie träumenb, feine fc|)tt)eren braunen ©emäffer ba^infc|)leppte,

blidfte ber tiefblaue, toolfenlofe 6ommer^immel i^erab, H)ie ein

großem ^ntli^, baß fic|) auf baß @eficf)t ber fc^lafenben ©eliebten

beugt unb bereu 6c^lummer benu^t, um einmal ungeftiJrt in

i^ren Bügen ju forfcf)em QBo|)l t)on feinem fünfte ber ganzen

<5tabt aber fa|) e^ fic|) fo fc^ön in btn ftra^lenben Äimmel ^in»

auf, U)ie au^ bem @ärtdE)en btß ^farrf)aufe^ , baß 3U)ifc|)en bie

-öintertpanb btß altertümlichen ©ebäube^ unb bk dauern ber

9^ac^bar|)äufer eingeflemmt, fic^ ba im U)eltt)erlorenen QÖßinfel

auftat h)ie ein laufc^ige^ (otüä^m ^arabie^, ®ie 9?ofe be=

^errfc^te bie Sa^re^seit, unb lt)ie anß bem SüU^orn U)aren 9^ofen

über ben ganzen ©arten au^gegoffen. 2ln ber ^anb btß alten

^farr^aufe^ fletterten fie auf, an funftlofen, altmobifc|)en (opa=

lieren begleiteten pe bk QSege, meiften^ ganj einfache dauern-

rofen unb Sentifolien, nur ^ier unb ba, an einzelnen 6töc!en

ftci) 5U i^b^eren, t)erebelten Wirten auffcj)tt)ingenb, Unb altmobifc|),

beinah altertümlic|) erfc^ien baß ganje ©ärt^en ixbtx\)anpt, in

baß t)on |)inten, über bem ^farrl;aufe aufragenb, ber mäc|)tige,

öieredige, mit fupfernem Äelm gefrönte ^urm ber ^farrfirc|)e ^er=

überfc|)aute, in bem man faum einen ßaut ^txna^m, alß baß flingenbe

3au(i^5en ber 6c^lt)alben, bie unermüblic^ barüber ^in- unb |)er=

flirrten, unb ^er unb ^in, ^Itmobifc^, tt)ie aUtß übrige, aud^

bk ^bljerne, runbe £aube, bie fic|) mitten im ©arten, wk ein

Q^unbtempelc^en er^ob, unb lautlos, U)ie bie fc|)tt)eigenbe Umgebung,
auc^ bk brei 9[Renfc^en, bie fic|> in bem ©arten befanben, ber

^rebiger ^anberlo|), ber brüben im fc|)attigen QDöege an ber

9}^auer auf= unb abging, unb in ber £aube, an einem runben

iöoljtifc^e fi^enb, feine beiben ^bc^ter, bk 3o^anna ^^^argarete

unb ^lara ^axk.
^an ^atU foeben ben Kaffee getrunfen, n)ie e^ fdjjien.

^aß ©efc^irr ftanb mitten auf bem ^ifc^e, bk leere ^affe btß

Q3ater^ 3ur 6eite gerügt. Q3ielleic|)t tpar man auc^ nod^ bahti,

benn mit t)orfidf)tig fpä^enbem 93licf, ben 6tri(fprumpf für einen

^ugenbli(f außer ^ätigfeit fe^enb, er^ob fic^ bie ^lara "3[Rarie,

um nac|)äufe^en, ob bie 6d^n)efter au^getrunfen ^ättt. ^Iß fie

aber bk große, toeiße -^anne er|)ob, um i^r noci> einmal ein«
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jufc^enfcn, legte bk So^anna ^D^argatete mit einem müben

ßäc^etn bk ioanb auf bk ^affe, ber 6c|>n)efter anbeutenb, ba^

fie genug ^ätte. QOßorte tourben baBei nic^t geU)ec|)felt ; auc^

fc|)ien bie Üeine Gd^tpeftec berartige^ nic|)t ju ertoarten. 9^ac|)=

bem fie fic|> felbft eine slt)eite ^affe gepiUt ^atU, fe^te fie pc^

unb vertiefte fiel) t>on neuem in i|)re Gtridarbeit» llnb fo fa^en

htxbt tt)ieber unb fc|)tt)iegen , bie eine ftridfenb, bk anbere mit

einem ^uc|)e auf bem 6c|)o§e, in bem fie aber n\d)t la^. 6on=
btxn tpä^renb fie fic^ im ^ölsernen @artenftuf)le surüdle^nte,

gingen i^re ^ugen mit einem tpeltöerlorenen ^u^brud in bie

Uam £lnenblic^!eit unb bann §u bem Q5ater ifjinüber, an bem fie

haften blieben, Unb inbem fie ber ^o|)en ©eftalt 3ufa|), bk raft-

lo^ toie in tiefen ®cban!en auf unb nieber fc|)ritt, i[)erlt)anbelte

pc^ ber träumerifc|)e ^M i^rer ^ugen unb ging in einen fc|)tt)er

gu befc|)reibenben , finnenben unb aufmerffam, beinaf) ftaunenb

gefpannten ^u^bruä über. Offenbar ^atH bie 6c^U)efter, bie

burc^ bie breite btß ^ifc^e^ t)on x^x getrennt fa§, biefen ^lic^

unb ben "iHu^bruc! barin bemer!t, tt)ie fie benn forttt>äf)renb, ob=

gleich aUem ^nfc|)eine nacb nur mit i^rer Gtriderei befc^äftigt,

^eimlicl) su jener |)inüber(ugte, 6ie fc|)ien ju überlegen, ob fie

ettpa^ fagen, ob fie ba^ ftumme 6tarren ba brüben unterbrechen

foUte, (5k räufperte fx6), aU iPoUte fie fprec|)en, bann aber

fpradf) fie boc^ nic|)t, al^ getraute fie fic^ nic^t, 0a^ aUe^ toar

eigentlid^ rü^renb ansufe&en. 9}Zan füllte bem guten 0inge an,

ioie e^ bie 6c|)tt)efter liebte, mit tiefer, auß felbftlofer 6eele

ftrömenber 2khtr lt>ie fie fic^ um bie 6d^U)efter forgte unb toie

fte bem aUen nic^t ^u^brucl ju geben loagte, toeil i^r ba^ blaffe,

feingliebrige ®efc|)öpf, ba^ i^r ba am ^ifc|)e gegenüber fa§, tok

ein ge^eimni^ooUe^, ^i5|)ere^ QÖßefen erfc|)ien, beinah n)ie ein @e=

fä§ oon fo jartem ©ebläfe, ba^ man fic^ x\)m gar nic|)t nähern

burfte, tpeil jeber ioauc^ e^ getrübt, jebe 93erü^rung in bie @e=

fa^r gebrad^t ^ätU, ju gerbrec^en. ^nblic^ aber fa^te fie bennod^

^nt, räufperte fid^ nod^ einmal, entfc|)loffener al^ b<x^ erftemal,

unb inbem fie mit bem 5^opfe nac^ bem Q3ater |>in nidfte, toie

um anjubeuten, ba^ fie ben ©ebanfengang ber 6dE)tt)efter t)er-

ftänbe, fagte fte mit unterbrücfter 6timme, fo al^ tooHte fie öer=

meiben, ba^ ber ^ater e^ etit)a ^ören !5nnte: „Äeut nac^ ber

^rcbigt i)at er toieber lange ^ov bem 93ilb geftanben — fc^redf*

lieb lönge — ber arme Q3ater," ^aß le^te !am erft na6) einer

^aufe unter einem 6eufäer {jerau^.
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^ß bantxtt lange, bi^ eine ^nttport erfolgte» 0ie 3o^anna

9}^argarete ^atte i^re Haltung ttic|)t öeränbert, fo ba^ e^ beinah

au^fa^, al^ ^ättt fie überhaupt nic|)t ge|)ört» ^Umä^lic^ aber

glitten i^re klugen t)on bem Q3ater ah unb tpieber in bie n>eite

blaue £uft ^inau^. „0er Q3ater tft nic|)t arm/' fagte fie bann.

„0er ift ftarl. 6tarfe finb m6)t arm/' 0er ^on, mit bem
bie^ gefrroc^en tt)urbe, toax mer!it)ürbig ; er fing mit einer gans

bo^en 6timme an, in voelc^er ber jitternbe ^lang eine^ eblen

^ttaUß tpar, baß man angefdalagen ^at, unb ftieg bann ^erab,

fo ba^ i|)re Qßorte in einem tiefen, tönenben 2llt enbeten.

i)aftig, aU h)enn fie f\6) »erbeffern unb baß jurüdEne^men

tPoUte, toaß fie eben gefagt ^attt, nitfte bie ^lara 9[Rarie mit

bem ^opfe. „®tWi%" fagte fie, „getpig. ^ber bk Butter —
bie arme ^ntttvl"

9^un lieg bie So^anna 9}Zargarete ben ^rm, ber aufgeftü^t

auf bem ^ifd^e geruht ^attt, ]f)erabfin!en unb J[)erfc^rän!te beibe

Äänbe, fo ba^ fie gefaltet in ibrem (5<S)o^t lagen, 3^re ^ugen
blidften ffarrenb üor fic^ \)xn unb über baß gange liebliche ©efic^t

ergog fic^ ein ^nßbxud fc^toeren, beinah bleiernen ^ummer^*
„3a," fagte fie mit tiefem 2autt, „bie freiließ tt>ax arm,

t)iel unglüdlic^er, al^ bu e^ tpeigt unb benfen fannft."

(^ß Hang, al^ läge nocb ein befonberer, beinah unheimlicher

6inn in i^ren QOßorten* 0arum n)agte bie fleine 6c^tt)efter 3U=

näcbft gar m6)tß 5U ertt>ibern. „^aß fönnen nur biejenigen

fü|)len," fu^r bie anbere fort, „bie — —
" bann aber brac^ fte

ah, ober melme^r, e^ tt>ax ein unöerffänblic^e^ ©emurmel, in

bem baß erftarb, tt>aß fie noc|) tt)eiter fagte. QÖßieber !am öon

ber ^lara ^axit ber liebeöoU beforgte ^lid über ben ^if4>

f)erüber, unb bie^mal fc|)ien bie 6dS)n)efter i^n empfunben gu

^aben. 6ie löfte bie gefalteten Äänbe, unb mit einem unaug=

fprec|)lic^ lieblic|)en aber fc^merölid5)en £äci)eln ftredte fie bie 9^ecbte

über ben ^ifc|>. „0u fannft baß nic^t fo t)erfte^en," fagte fte,

„benn bn bift t)on ben Sicheren, unb bie 6ic|)eren finb glücflic|),

bie tpiffen, ba^ fie ju — jenen gehören."

„SIber ®retc|)en," erlpiberte bie fleine 6c|)n;)efter , inbem fie

bie tt)eige ibanb, bie ftc^ gu i^r ^inübergeftrecft i^atU, in beibe

ioänbe na^m unb ^äxüxd) brütfte, „n)er foUen bie Scnen fein,

t>on benen bn fpri^ft? ^in ic^ benn anber^ al^ bnV
^aß freunblic^e (3tf\(^t xx^ax gang rot ^ox aufgeregter 3ärtlic|>»

feit, unb bie treuen iZlugen fuc|>ten nac|> ben klugen ber 6c^tt)efter.



Unter ber ©ef^et 27

^ber fie fanben fie nid^t me^r, benn bie ©d^tpcftcr, bie ftc^ x\)x

t)or^itt 5ugeU)cnbef ^atte, blidte fc^on tt)ieber an ii)r t)orbei» ^asu
betpegten ftc^ i^rc ßippen mit einem unöerftänbUc^en ^lüftern,

unb i^r ganjer 5^örper begann nert)i5^ gu gittern, 6obalb bie

anbere bkß fpürte, gab fie bie gefangene Äanb frei, fenfte baß

^anpt h)ieber auf i^ren 6tritfffrumpf, unb e^ trat tpieber haß

vorige ötißfc^UJeigen ein. ^a6) einiger Seit rudte unb gudte

c^ t)on neuem in ben 9}^unbn)in!eln ber ^(ara 9}^arie, unb ein

abermalige^ Q'^äufpern beutete an, ba^ i^r U)ieber tUoaß anß

bem Äergen auf bk Sunge geftiegen toav.

„0u, ®retc|)en —" unb bie^mal, um bk 6c|)lt)efter nic^t

5U erfc^reden , ftricfte fie tpeiter, inbem fie fprac|), „^tntt frü^,

alß bn in ben ©arten famft — idj) n)ar noc|) ni(^t fertig mit

bem ^njie^en unb ftanb im offenen *5enfter, unb ba fab icb, tt)ie

bn ^inunterfamft, ba fangft bn tttoaß t)or bic|> i^in. QBei^t bn,

alß bn ba brüben an ben 9^ofen entlang gingft, Waß n>ar

benn baß, ©retc^en? 3c|) i)aht tß noc^ nie ge|)ört, unb e^ flang

fo merftpürbig»"

®ie ^ngefproc^ene lächelte ftumm »or fic^ ^in, mit

btm müben £äcbeln, ba^ ber kleinen immer folc^en ^inbrud

mad^te.

„0u, ®retc|)en, tt)enn bu mir einen rechten ©efallen tun

tt)oHteft — möc|).teft bu*^ nic|)t noc^ einmal fingen? ^ß !lang

fo merltoürbig nnb \)nh^ä)."

„(Eigentlich ift'^ ja fo gut tt)ie m6)tß — llnflnn," meinte

So^anna Margarete, ^ber inbem fie mit einem falben 93lid

jur (otitt fal^, gelDa^rte fie bk *2lugen ber 6dJ>n)efter, bk hitttnb

an x^x |)ingen. 0arum richtete fie [xd) im 6tuf)le auf, bamit

fie ßuft befam, »erfcbränfte, toie i[)or^in, bk Äänbe im 6c^o§e,

unb grabe t)or fid^ ^in blidenb, begann fie 8u fingen. (E^ toaren

nur einige tt)enige, feltfame Qöorte, ju benen fie fid^ bk 9}Ze=

lobie, tpie e^ fc^ien, felbft gemad^t ^atk, unb eben fo feltfam

loie bie 9Qßorte unb bie ^eife tpar bk fingenbe 6timme felbp,

bie ganj ungefd^ulte, bie nicbt anß ber ^e^le nur, fonbern au^

ber gefamten ^erfönlic|)!eit b^^ö'>^ä«t)ringen fdf)ien, gart tvk baß

ferne ©eläut einer filbernen (^lodEe, öon einem leifen 6c^leier

über^auc^t, ber über ben ^önen, \t>k über einer im tiefften 3nnern

verborgenen, unficbtbaren ®lut gitterte.

,,^a n>o ber 9lafen fonft unb grün
"30Züben ^ü^en entgegenfc^wiat.
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8c^n)otben jau^jen, bic 9^ofen glü^n,
93runnen rinnt unb ben ^urft mir ftiUt —

ßia la (a —
•^rieben aW>a —

Qöcibe mir, ^rieben, bie 6eclc."

0e^ 6tridfftrumpf^ t)ergeffenb, mit tt)eit offenen ^ugen, bei-

nah mit offenem 9?lunbe faß bie ^laro ^axk unb ^ordS)te unb
blidte. Q3ielleic^t \)äUt fte felbft nic|)t $u erflären t)ermo^t, tpa^

fie fo mer!U)ürbig betpegte. 6ü6 tt)e^mütig, tt)ie ber 9R^^t^mu^

einer 93arcaro(e, sogen bie ^öne in Quellen bnx6) ben ©arten

ba|>in. ^ber biefe Q©e|)mut ttxxv !eine traumfelige 6entimenta=

lität; tttoa^ onbere^ fc|)Iummerte barunter, ^iefere^, ^J^äc^tigere^,

bie klaQt. QOßie ein unterbrüdfter 6c^rei ber ßeibenfc^aft, toie

ber 9'^uf einer 6ee(e, bie nac|) Sneben fuc^t unb feinen pnbet,

bie fic^ in ©efa|)r empfinbet unb f\6) t)or ber ©efa^r t)er=

bergen möchte, fo !(ang ber rätfel^afte ©efang. Q©a^ ipar e^

benn, tt>aß pe frieblo^ machte? 9©ot)or fürc|)tete fie pc^? 0a^
einfache, befdf)eibene ®efc|>öpf, baß i^r ha gegenüber fa^, fanb

fxd) nic^t 5urec|)t» ^örperlic^ nur hnxö) eineö ^ifc|)e^ 93reite

t)on ber 6c|)tt)efter getrennt, fü|)lte fie, ba^ stoifc^en i^ren 6eelen

ttwaß tt)ar, tt)ie ein ^bgrunb, ^ätU fie i^r bod^ |)e(fen fönnenl

3|>r gärt(ici)e^ Äerj peberte banac^. ^ber n)ie !ann man ieman=

bem Reifen, ber fic^ nic|>t befragen lägt? £lnb fie tt)agte ja auc^

gar nicj)t, gu fragen, 60 unbebeutenb, untergeorbnet erfc^ien fie

fiel) in i^rer eigenen ^mppnbung gegenüber bem QBefen bort,

neben bem fie äugerticl) aU 6c|>tt)efter Uhtt, unb t>aß in Q[öa^r=

\)txt öor i^x ba]j)inging, n)ie eine i[)er^ülltc ©eftalt, Smmer ^atu

fie ba^ gefü|)(t, nie aber fo ftar! U)ie in biefem ^ugenblidf, al^

fie bie gel^eimni^öoKen ^orte ^örte, bie in bem blonben ^opfe
ha brüben entftanben tt>aren, aU pe bie bunflen, fe|)nfüc^tigen

klugen in eine ^elt ^inau^ geric|)tet fa|), t)on ber pe nidS)t^

tpugte, nidbt^ a^ntt. 0arum fonnte pe nic^t^ anbere^ tun, aU
lautlos ftaunenb 5U5u|)ören, tt)ie bie 3o|)anna 9J^argarete, g(eic^=

fam im eigenen 2ki)t t)erpn!enb, nod^ einmal unb bann ein

britte^ ^al bie 6c|)lugn)orte „QOßeibe mir, Stieben, bie 6cele"

mit immer leibenfc|)aftlic|)erer 3nbrunft au^ pc^ ^erau^fang.

"QiU pe 5um britten ^ak geenbet i)aUt, erbrö^nte ber |)öl-

jerne 'JuPoben ber 2auht unter einem f(^tt>eren 6c^ritt. 93eiben

9}^äbc|)en unbemer!t ipar ber 93ater eingetreten ; ^o(S) aufgeric|)tet

ftanb bie mächtige ©eftalt hinter i^nen, 6eitt ^rfc^einen toxxUt



Urxttv Der ©ei^el 29

auf bie 6c|>U)eftern J^erfc^ieben, Qöic ein Gc^ulmäbd^en, bai im

9^efpe!t t)or bem Äerrn £e^rer erftirbt, büdfte fic^ bie ^kra
^arie auf i^re Arbeit, t)er(egen, beinaj) fc^eu; mit einer lang=

famen 0re^ung be^ Oberleiber ba^t^tn n)anbte fidf) bie So^anna
9}^argarete ju bem Q^ater um unb richtete bie klugen auf i^n»

^nd) ber ^rebiger blidte auf fie, unb fo f)afteten bie 5tt)ei

bunflen, ^^i^tUr einanber fo ä{)nlic^en ^ugenpaare ineinanber,

bie ^ugen be^ QSater^ fo milbe, tt)ie fie t)ieUeic^t auf feinen

9}lenfc^en fonft |)inunterfa^en, mit einem ^nßhxnd n)armer, bei=

naf) erbarmenber ßiebe, bie btß 9}^äbc^enr mit einem bo^renben

beinah gierigen ^orfd^en unb fragen, aU tt)äre fie e^ gen)efen,

bie ^u^funft unb (frflärung ju t>erlangen gehabt \)ätU.

„3o^anna 9}^argarete/' fagte ber ^rebiger Q5ßanber(o^, in=

bem er nac|) einiger Seit ber ftummen U)ecbfe(feitigen ^nfcbauenr

herantrat unb bie Äanb in öorfic^tiger ßiebfofung über ha^ blonbe

Äaar feiner ^od^ter ^inftreic|)en lie§, „rufft bn ben ^rieben?

^raud^ft hvL ij)n?" 6ie fen!te ftumm t)ai ®efic|)t, „Äaft bu

ben ^rieben nic|)t?" 0|)ne einen 2aut ber ^rtpiberung, mit

judenber 93eU)egung, griff fie na6) feiner ioanb, unb ber 0ruc!,

mit bem fie bie Äanb ber Q3aterr )?reßte, gab xf)m bie ^nt=

iDort „neini"

3n ben ^ei^en ^ugen ber 9?^anner ftieg er tt)ie ein feuc|)ter

£euc|)ten auf* „3o|)anna ^D^argarete/' fagte er, unb bie 6timme,

bie in ber ^ir($e tpie ber Bonner flang, ging tt)ie ein tief mur»

melnber 6trom über baß ^anpt feiner ^inber, „tt)eigt bu nic^t,

hti n)em bn ^rieben finbeft?" 6ie nicEte ^aftig, „60 fag' er

mir, mein lieber ^inb?"
llnb nun gefc^a|> tttoaß ä[berraf(^enber, tt)ar ber QJater felbft

nic|)t erspartet })abtn mo6)U: mit einer jä^en ^etoegung fprang

bie ferlaufe ©eftalt auf, ftie§ ben (Seffel, ber stpifd^en i|)nen

htibtn ftanb, jur 6eite, unb beibe "5Hrme aurbreitenb, flog fie

bem 93ater an bie ^ruft, fo ba^ er aurfaj), alr tt)enn eine

Seuerflamme b^n 9)Zann angefprungen ^ättt* ^n feine ^ruft

brängte, tt)ü^lte fie i|)r blonber ^aupt, alr woUtt fie in i^n hinein

flüchten unb fic^ bei i^m, in i^m t)erfted^en»

„^ei bir," fagte fie flüfternben ^oner, „beibirl 93ei bir!"

Offenbar gans benommen t)on btm leibenfc^aftlicben 2ln=

fturm ^tit ber ^rebiger feine ^ocbfcr an ficb gebrüdt»

„^obl," fagte er, „hd mir, beinem ^ater; baß öerftef)t

ficb. • ^ber — nur M mir?"
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Qtatt aUcr ^nttporf Rüttelte fie haß Äaupt, fo ba^ i^re

ßoden flogen* ^ß fa|) au^, a(^ tooUtt fie feine iöilfe unb feinen

Äelfer i)aben, al^ i^n aEein»

„6uc^ft bu i^n nic^t bei ©oft?" fragte er h^eiter, 6ie

ertpiberte 5unäc|)ft nic|)t^, aber er füllte, tpie x^v Körper in feinen

^rmen sitterte* ®ann fc^ob fie haß ©efic^t, ba^ noc|) immer

auf feiner ^ruft lag, |)b^er hinauf, fo ha^ fte mit ber 6tirn

feinen 9}^unb berührte, unb inbem fie i^m au^ näc^fter ^'^ä^e

in bie ^ugen blidte, fagte fie mit erftidtem ßaute: „^u bift ber

6tar!e, ber 9}iäc&tige, ber ©eU)altige — ^alte mic^ burd^ beine

©etoalt."

6innenb, aU tt)enn er i^ren bunflen Porten nac^bäc^te,

blidte ber ^rebiger über pe |)inn)eg» 0ann fagte er mit ftarfer,

beinah |)arter 6timme: „^aß tt)i(l ic^, ^omml" ^r liJffe fie

t)on ficj) lo^, unb inbem er einen ^rm um fie fc^Iang, führte er

fie au^ ber 2aubt ^inau^, nac^ bem QOöege ^in, htn er öor^in,

an ber 9?^auer entlang, auf= unb abgegangen tt)ar» 0ie ^lara

^arie, bie tpä^renb be^ ganzen 95organg^ regung^lo^ U)ie er»

ftarrte^ ^i^ gefeffen ^attt, blidfte i^nen nad^» (ok fa^ bie

6c^U)eper, JDom ^rm be^ Q3ater^ umfangen, an feine 6eite ge-

brüdt, beinah an feine 6eite gefunfen, fo ba^ er fie 5U tragen

f^ien; Waß bie beiben, auf= unb nieberge^enb, miteinanbcr fprac^en,

fonnte fie nid)t t)erfte^en.

„(Bpxid) 5U mir, So^anna Margarete," fagte ber ^rebiger

QÖßanberlo^, „6age mir, tt>aß bic^ beunruhigt, tt>aß bidj) quält,

xoaß bu fürc|>teft?"

„^ater," ertpiberte fie mit jitternber 6timme, „ic|> fürchte

mic|), ha^ hu einmal fo t)or mir ftel;en möd()teft, U)ie bu t)or bem
^ilbe ber "SÖZutter fte|)ft"

„QSei^t bu benn nic^t, ba^ id^ in tieffter ßiebe öor i^rem

^ilbe ftejie?"

„Sa," feufste fte.

„Unb ha^ i(S) fo i>ox bir fte^en fbnnte, babor fürc^teft bu

bic^?"

„^ber ic|) n)ei§," entgegnete fie, „bu fte^ft nic|)t nur in

£iebe t)or i^r, fonbern in ®ram, ber o|)ne Hoffnung ift."

„0a^ tpei^t bu?" fragte er* 0er i^lang feiner ftarfen

Gtimme tpar bumpf getporben* „Unb hjarum meinft bu" — e^

tpar, al^ n)enn er fic^ öor ber ^nttport fürchtete — „ba§ id)

mic^ fo um fie gräme, U)ie h\x fagft?"
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6te crl^ob haß ©ejtc^t 5U i^m, aU bütfte haß, toaß jtc

haxanf ju fagcn |)atte, nic|)t laut gefögt tt)erben, „ÖÖßeil nicäf)t

crff ber ^ob öcfommcn ift unb fie fortgefü|)rt ^at üon bir, fon»

bern öor bcm ^obe fc^on ber anbere, bec (o(i)xtdix(i)t unb i^re

6cc(c fortgenommen i)at in feinen Äänben."

®er ftarfe ^rm be^ ^anne^, ber haß 9}^äb(^en umfc^lungen

f>ielt, erbebte, unb nic^t ber ^rm nur, ber ganje ^ann erbebte

bi^ in^ Äerj, QGßo^er tt>n^U biefe^ ^inb haß'^ ^aß, \t>aß er

feinem 9}^enfc{)eno^r auc^ nur angebeutet, \oaß er flc|) felbft t>er=

i)t^U, toaß er nic^t ^atte ttya^x ^aben n)oIlen, toenn e^ anß feinem

Snnern au i^m aufpfterte, tpo^er tougte fie ba«? 9Ziemanb

a^nte ja, \t>aß für 5U)ei entgegengefe^te 9}Zäc^te in ber 6ee(e

biefe^ 'SO'ienfc^en gerungen |)atten, unb noc^ immer rangen, fein

Snnere^ forttoä^renb toie einen ^ampfpk^ ^tx)x>ü\)knh : auf ber

einen 6eite ber unerfc|)ütterli(^e, ftarfe ©lauben an haß, toaß er

in ber furc|)tbaren 9^ac^t ju 9^ec|)ani^ in 93ö^men erfahren unb

alß ett)ige QÖßa^r^eit erfannt i^attt, auf ber anberen (5titt eine

ebenfo ftarfe, beinah übertpältigenbe ßiebe ju bem QSeibe, haß

er in feinen ^laxxbtn gegtoungen, in fein ßeben ^ineingeriffen

^attt. ^ine 2kht, bie feine ^raft fc^tt)ac^, feinen ©lauben toeic^

machen tooßte, 9^iemanb burfte ja babei fein, tpenn er t)or bem
*23ilbe ftanb, n)eU niemanb fej)en, tt)iffen, a|)nen burfte, tt)ie ba^

tt)ar, n>a^ ba gefc^af), n)enn er t)or bem ^ilbe ftanb. 993ie er

al^bann hk Äänbe faltete, mit flammernber ©etpalt, tt>k er auf

bie 3üge htß geliebten (^tfxd^tß ftarrte, manc|)mal tt)o^l eine

6tunbe lang, tt>ie feine £ippen [xd) belegten unb bie tränen
x^m ^erabliefen an ben Jägern 9Q3angen, über haß fnoc|)ige ©e«

pc^t, bi^ ha^ er gebro(^en in bie ^nie fanf, ber getpaltige 9}^ann,

bie 6tirn gegen bie ^anb ftieg unb „3t^^ne! Srenel 3rene!"

fc^luc|)äte. 0ann fam er i^m toieber in Erinnerung, ber ent»

fe^te 93li(l in i^ren ^inberaugen, al^ er bamal^, na6) htm
Kriege, t)or pe |)ingetreten toar unb x\)x sum erftenmal gefagt

^attt, ha^ er öon nun an nx6)t me^r Ofpsier fein tvoUtt. dx
|>örte htn finbliciS)=finbifc|)en 5luffc^rei toieber, mit bem fie auf«

gefprungen Ujar, „aber haß tt>xx\t bu boc^ nic^t?!" al^ i^r jum
erftenmal bie ^orftellung aufging, ba^ ber glänjenbe, fü^ne

9^eiter^mann fic^ tjertpanbeln foUte in einen fc^n)ar5berodften ^re=

biger. Uxxh bann haß öerjtpeifelte QÖöeinen, haß 6ic^aufbäumen

if)rer ganjen O^atur, bie nic|)t fonnte, nic^t tooUte unb bennoc^

mu^te, tt)eil er fo mußte unb ipollte. ®iefe^ ftc^ enblic^ dx'
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geben, mit gebrochenen ^iÜQtln. 3a, ja, ja — unb bei bem
©eban!en tpanfte %i)m ha^ Äerj — mit gebrochenen Slügetn toax

er enblic^ in feine ^rme ge!ommen, ber fc^öne QOßilböogel, ben

er fid^ aU ^alhn eingefangen unb au^ bem er mit ©etpalt eine

5a|)me ^aubt \)aUt mad^tn trollen» ^ar fie ga^m getporben?

9Zein, Q95aren i^r bie Flügel tt)ieber gen)ac|)fen? 9Ziemal^.

9^ein I QOßie ein arme^ Äu^n toax fie |)inter feinem ßeben brein*

getrippelt, aU bie 3a^re lang. QBie fie i^m tt)ieber!amen unb

t)or ber 6eele ftanben, aEe biefe Sa^re ! QBie er fie geliebt ^attt

unb i^r bocf) nicbt ^atU Reifen fönnen! ^ie eine t)er!örperte

©eftalt trat feine 2xtht t>ox i^n |)in, — fie trug hk 3üge feiner

3rene, feiner armen fleinen 3rene, auf ben ^nien lag feine

ßiebe öor i|)m unb fc|)rie i|)n um (Erbarmen unb um St^ei^eit

an, unb tpä^renb er i^r fein -öerjblut gegeben l;ätte, unb aütß

unb aHe^, fonnte er x\)x ba^ mdi)t geben, tpa^ fie brauc|)te unb

iPoHte, fonnte nid^t tpieber surütf, n\(i)t ber tpieber tt)erben, ber

er gettjefen toax. 0enn in feinen €)|>ren toax \a unabläffig ha^

©efc^rei ber 6terbenben auf bem nächtlichen 6c|)la(^tfelbe „belfen

(5k mir" ; in feiner 6eele unabläffig ber 6c^rei ber '30^enfc^l;eit

„^ilf nn^'\ 0a^, toaß er in ber 9Zac^t erfahren ^attt, t)a^ e^

einen ®ott in ber ^elt gibt, ber bie 9}^enfc^en feiig mac^t, unb

einen Teufel, ber fie unfelig mac^t, t)a^ ^attt er, baß tou^tt er,

t)aß toax unantaftbare @ett)i§^eit. 6ollte er biefe @eh>igf)eit

UJieber aufgeben? 6olc^en ©lauben t)erleugnen? Unb toznn tß

bk gange Qöelt ge!oftet ^ättt — neini Unb n)enn e^ feine

ßiebe unb feine 3rene ge!oftet ^ättt — nein ! 93i^ ba^ tß bann

enblicl) U)ir!lic|) feine 3rene foftete, unb fie ^intt)eg mugte au^

feinem -öaufe in baß anbere Syanß, hiß 5U bem legten fc^redf»

liefen *2lugenbli(l, al^ er fie nocb einmal befuc^en tPoUte unb fie

fic^ fcbreienb abtpanbte: „9^ein! 0er nidf)tl 9^einl"

:Ünb biefe^ aUtß, toaß er bi^^er einfam in fic^ getragen

Mte, tt)ie tttoaß, h?ot)on er bad)tt, ba^ au^er i^m nur ©Ott

barum tt)ügte, biefe ßeben^qual, mit ber fein einfame^ Äerg ge»

rungen \)attt nnb in ber Erinnerung immer n)eiterrang, je^t

mugte er erfahren, ba^ biefe^ junge ^inb, fein i^inb, audj) bat>on

tt>u§te? 3nbem fic^ i^r gartet ©efic|>t ju i^m er|)ob, blic!te er

auf fie |)erab; toie fie ber "lO^utter äi^nlid) fa^I Unb U)ie fie

5ugleic|) feinet (Seiftet ^inb toaxl ®enn au^ i^ren Qßorten

^5rte er ja ^erau^, n)ie fie in feine öerborgcnften ®eban!en l^inein»

geblitft ^attt, in bit fc^re(llic|)en ©ebanfen, bie i()n quälten, tt>entt
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er t>ox bcm 93ilbe ftanb, bte i^m jifc^elnb fogtcn, ba§ ba^ ^eib,
ba^ er fo tnbrünftig geliebt ^attt, x>klk\6)t n\6)t gu benen gef)ört

|)aben möchte, bie H auitv\t>ä\)lt finb, ba^ fte feiig tperben —
fonbern —

llntDiUüirlic^ fc^üttelfe er fic^, aU tooUtt er folc|)en ©ebanfen
abfc^ütteln, unb c^ U>ar tpie ein ^ebürfni^ in i^m, gu erfahren,

ha^ ba^ ^äb6)m nur au^ !inbifc|)em ilnt)erftanb gefproc|)en ^atte— ba^ e^ ba^ nic^t meinte, — baß SürdS)terlic|)e» ObWon e^

i|)m ba^er beinah tt)ie eine llnn)a^r|)eit erWien, fagte er: „^aß
ipiUft bu, mein^inb? QBei^t bu rx\6)t, ba^ beine arme "SO^^utter

franf it)ar?"

9^un aber fc|)miegte fie ftc|) ganj bx6)t an i^n* „60 nennen
e^ bie £eute/' fagte fie leife, „aber bn n>eift e^ bod) anber^,"

„Qöa^ meinft bn^ Waß U)ei^ \d)V' 6eine 6timme Hang
faft rauf) t)or innerer Erregung.

„^a^ er über fie ®en)alt gehabt |)at ber — ^öfe,"
9^ur U)ie ibauc^ n)aren i^re ^orte gett)efen, bennoc|) burc^-

judten fte ben eifernen ^am bi^ in bie ^iefe» ^Ifo boc^I

6eine ©ebanfen toaxtn ju i^ren @eban!en getoorbenl ^MXfS)

tpen ? Q[Boburci^ ? Äatte er i|)r jemals auc|> nur eine ^nbeutung
gemacht, bk fte ju folc|)en ©ebanfen ^ätte bringen fönnen?

„So|)anna 9J^argarete" — er brücfte fie mit leibenfc^aftlic^

geftrafftem 2lrm an fidf> — „n)0^er tpeigt bn baß'^ 9©o^er toeißt

bu baßV'

ünb nun blieb fie mit einem 9lnd fielen, unb ben ^nnb
an fein O^r legenb, al^ \t>tnn fte i{)m ein t'Mx6)tß ©e^eimni^
5U »erraten ^ttt, „anß mir felbft" pfterte fie»

„^u^ bir — felbft — ?" ^r fc^ien nic^t gleic|) m ^er-

fte^en, 9?^it fc^euen ^ugen fa^ fie x^n an, bann fenfte fie ben

^lid „QQöeil ic^ glaube, ba^ er auc^ nac|> mir au^ge^t," ftieg

fte ^eröor, Q©äj)renb fie bi^^er langfam unb fc^jtper gefproc^en

\)attt, jagte fte biefe^ t)on ben 2x\>pm, aU foUte e^ ^erau^, al^

n)ollte fte e^ lo^ tt)erben, ©er ^rebiger QOöanberlo^ ftanb t>or

feiner ^oc^ter» ©ie Sü§e \t>axtn x^m fc^lper geiborben, 60
au^fc|)lie§lic^ \)aUt er bi^^er feinem ^rebigerberufe unb feiner

(^rinnerung an bk verlorene ©attin gelebt, ba^ x^xn bk ^bc^ter

eigentlich noc^ immer n>ie ^inber erfc^ienen toaren, benen er

tpo^l ßiebe aber feine tieferbringenbe ^ufmer!fam!eit n)ibmete,

3e^t, beinah jum erften ^ak, ernannte er, ba^ biefe^ fein ^inb
ern)ac{)fen tt)ar, ba^ bie 6eele in i^x reif gen)orben h)ar, fä^ig

^lomane unb «>?o»)caen iv 3
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5u Reiben unb 'Jreuben, unb bag fragen in i^r oufftanben,

auf bie fte t)Ott i^m ^nttt>ort unb ^ele^rung ^cifcf)te» Qöic

eine ^Betäubung überfam i^n biefe p(5^(ic|)e €r!enntni^, fo t>a^ er

im ^ugenWicf feine ^ntttJort fanb, 0örum, toeil er nodf) immer

Wtpieö, legte bie 3of)anna *30'^aröaret{)e ben ^rm be^ Q3ater^

tt)ieber um i^ren 2tih, fo tt)ie er fie t)or^in gehalten ^atte, gog

i^n mit fic^ fort, unb fo Wk fie Joor^in auf« unb niebergegangen

njaren, fdE)ritten fie je^t ben ©ang an ber ^iJ^auer n)ieber entlang,

„Q3ater/' ^nh fie üon neuem an, „tpeigt bn, tt>aß bie

2tuH öon bir fagen, U)enn bu auf ber Mangel fte|)ft unb prebigft?

®u iPäreft ein ffeuer unb eine flamme: baß \)'6xt \6) fo gern,

tpenn fie e^ fagen, 3c|) fann mir nic^t ben!en, bai tß einen

mäc|>tigeren 9}Zann gibt, a(^ b\6). Qöeigt bu^ toaß id^ glaube?

0ie 9}^utter, glaub' ic|), b<Jt ficb t>or bir gefürchtet, tt)eil fte ge»

fü^lt ^at, ba^ bn ein 'Seuer bift» ^ber if)re ^nxd)t ift nic^t

bie rid[)tige gelpefen; fie l;at nic^t verbrennen tooHen, 0arum
ift fie t>on bir fortgegangen unb bann ift fie falt getporben unb

erfroren. 0enn id^, fiebft bu, fürchte micb and) t)or bir; aber

bk *5urc|)t ift meine QOßonne. 3a toenn icb bk nicbt \)äUt, fönnt*

icb gar nic&t leben, glaub* idj). ®enn icb benfe e^ mir föftlic^,

toenn man in einem folc|)en mäc|)tigen, ^eiligen ^euer t)erbrennt,

ioie bu ein^ bift."

^QOßä^renb biefer QDöorte ^aitt fie ben ^rm btß QSater^ immer

fefter um fic^ gebogen ; if)re jarten, n)ei|en Singer brüdften feine

groge, ^arte Äanb; mit unbeabfid5)tigter unb unbetou^ter |)in«

reigenber ßiebli^feit f(^miegte fie xi)xt fc|)toan!e ©eftalt an bie

überragenbe ©eftalt btß Q3ater^.

„6iebft bn/' fubr fie fort, „bamit bn öerfte^ft, toa^ icb

meine: toenn icb fo btß 2lbenb^ ^ier im ©arten bei ber Campe
fi^e, unb bie 9^ac^tfalter fommen unb ^atttxn um bk Sampe,

bann mug ic^ immer ben!en, fo toie folcb ein 9'^acbtfalter, baß

bin ic^, unb baß 2\6)tr um baß fie fliegen, baß bift bn. Unb
einige iDon i^nen, tpenn bie in bie ^ei§e £uft fommen, bann

bre^en fie um unb machen, ba^ fie bat)on!ommen. ^aß fmb bk
Einfältigen» ©ie t)er!riec|)en fic^ wi^ i^^^« »erfengten klügeln

in ber ®un!el{)eit unb loerben bocb nicl)t n)ieber b^il/ fonbern

muffen irgenbU)0 gugrunbe ge^n. dagegen bie anberen, bie

fliegen mitten in bie flamme binein. Unb bann ift ein ^ugen«
blid t)oll ungebeuerer ÄeUigfeit unb ©lut um fie ^er, unb in

bemfelben ^ugenblidf fdS)on finb fie in ber flamme aufgegangen
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unb ein ^ei( mn i^r gctporben, unb e^ toar ein tt>unberooUe^

(fnbe,"

;^ 0ie 6onne, bie W 5«»^ Untergänge neigte, n)ar tt)ä|>renbbem

herumgegangen, fo ba^ ber hiß ba^in begattete QDßeg, auf bem
hk beiben ^n unb l;er ujanbelten, je^t in i|)rem 2\d)tt lag»

®ie ©chatten beiber seic^neten fic^ jur 6eite be^ ^ege^ ab,

ünwiütüxli^ , inbem er ben feltfamen Q^orten feiner ^oc^ter

(aufcj)te, blirfte ber ^rebiger auf i^r 6dE)attenbilb» ®a^ 9?^äb»

eben i^aiU fic^ fo eng an i^n geneftett, ha^ t€ au^fa^, wk ber

^d)atkn einc^ einzigen 9}^enfc^en, Qöie eine Q5erfinnbi(blic|)ung

i|)rer *2öorte erfcbien i|)m bie^, ba§ fie in i^m aufgeben unb ein

^ei( öon ibm Wtxbm U)oUte, Snbem er biefer Q3orftellung nac^^ing,

tarn xi)m ber @eban!e, tpie biefe^ ^inb in feinem (oö^atUn aufge»

tt)ac^fen unb gro§ getporben tpar, tt)ie aU bie ße^ren, bie er t)on ber

^anjel J[)er!ünbigte, anß biefem tpunberfamen ©efcböpf ^erau^tdnten,

txx^ tß xi)m n)ar, aU ^örte er ben ^iber^aH feiner eigenen ®e-
banfen, beinah, aU hielte er fein eigene^ 3c^ im *2lrme. ^igent=

lic^ f)ätU i|)n baß \a freuen !önnen; tro^bem UJoUte feine freubige

^mpflnbung in i^m aufkommen, Sn merftpürbig u>ar aUtß, xoaß

er t>a t)erna^m, ju überrafc^enb fam aU biefe^ ^il'^erftpürbige.

^aß Staunen lieg i^n noc^ immer nic^t gu QGÖorte fommen.
®ie 3o^anna "SQ^argarete aber ^lanUt in feinem 6c^n)eigen eine

ftumme ^ufforberung ju finben, ha^ fie fortfahren follte, unb
n)ei( aucb ij)r ficb ^eute jum erften 9CRa(e bie Gelegenheit bot,

oon fingen ju fpre^en, bie f4)on fo lange in i^r lafteten unb
ioon benen fie bi^^er nie l;atte fprec^en fönnen, fo ergriff unb
benu^te fie bie Gelegenheit mit einer ^rt t>on Gier. „0enn
fie|)ft bu, Q3ater," fu^r fie fort, „mnn \6) gefagt f)abt, t>a^ id)

o^ne bie ^urc|)t t)or bir gar nic|)t leben fönnte, fo mugt hu baß

fo öerfte^en: ic^ füj)le ja, ba^ er bi"^^^ tnit^ ^erge{)t, unb fürc|)te

mic^ oor i|)m. ©arum brauc|)e xd) eine Snrc^t, bie noc|> größer

ift, al^ bk t)or i^m, unb baß ift bie oor bir. 3c^ ^aht fo ein

Gefühl fie^ft bu, al^ toenn bie ^urcbt oor bir bk anbcre tot»

fcblüge, getoiffermaßen t)erfcblänge. ®enn er ift ja auc^ ^euer,

aber ^iJllifc|)e^ , unb bein <5euer ift göttlic^e^, unb frigt baß

feine auf."

^l^ ber ^rebiger <2öanberlo^ bie^ ^örte, blieb er fte^en,

legte bie Äanb auf ben 6cbeitel feiner ^ocbter, beugte \i)X baß

$>aupt aurüd unb fa^ i^x in baß Gefielt.

„So^anna 9}^argarete," fagte er, unb fo leife, \x>k fie oorbin
3*
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gefprodE>cn ^attt, fprac^ jc^t er, a(^ l^ätte er mit feinem ^inbe

ein ©e|)eimni^ ju t)er^anbeln gehabt, „bn meinft, er ge^t hinter

bir ^er; gtaubft bn^ er ift bir fc^on erfc|)ienen unb bn |)aft i^n

öefe^n?"

„9^ein," entgegnete fie, „aber" —
„^ber?"
3|)re 6timme fenfte f\6) gang tief, „3c|) glaube, er tpirb

mir einmal erfc^einen,"

„Unb U)arum glaubft bn ba^^"

„Qßeil ic^ an ba^ ben!e," ertpiberte pe, „tt>a^ bu neulich

in ber ^irc|)e gefagt f)aft: bag man feine Äanb im Snnern ber

6eele fü^It 6ie^ft bu, Q3ater, ba^ ift fo n)a^r, benn feine

&anb i)abt ic|) in mir gefüllt, gans beutlidf)/'

0ie Äanb btß Q3ater^, bie auf i^rem Raupte lag, erbitterte

leife. 6eine eigenen QOßorte ftiegen n>ie büftere ©chatten t>or

i^m auf. Unb ^attt er anber^ fprec^en fbnnen? 0a e^ bo6)

bie Q©a^r|)eit, bie unangreifbare Qiöa^r|)eit tt)ar?

„3c^ ^abe dn^ gefagt," fu^r er fort, „tpenn Wix feine

-öanb in ber 6ee(e füllen, flüftert er un^ bbfe 9'^atferläge ju.

i5at er bir einen 9^atfcj)(ag gugeflüftert?"

6ie fenfte bk ^ugen gur (frbe, al^ mügte fie i|)re (Erinne-

rung sufammenrufen. „9^ein, nic^t^ 93eftimmte^," fagte fte bann.

„*^(fo, Xoaß ^aft bu benn gefüllt," forfc{)te er toeiter, „aU
bu meinteft, feine Äanb U)äre in beiner 6eele?"

„Sc^ tt)ei§ nic^t rec|)t," antrtjortete fie, „fo tt)ft>a€ £ln=

beftimmte^, fo — n)ie foÖ x6)*ß fagen — einen ungeheuren

0rang."

„^inen ©rang? ^a^ benn für einen ©rang?"
„3c& Voeig ja nic^t, wk ic|)*^ befc|)reiben foK," meinte fie.

„60 ein Q3eriangen nac|) irgenb ttwa^ Ungeheuerem, ©ro^em,
^urc|)tbarem , nac^ etltJa^, ba^ gang anber^ ift, al^ aUtß |)ier

unb fo ein ®efü{)(, fte^ft bu, al^ ob ic|) ^ier erftidfen toürbe unb

fort möchte oon ^ier, x6) ipeig n\(^t tpo^in, ganj \t>t\t ^inau^ in

bie ^elt unb t)on bir unb (in6) allen forti"

9Jiit angftooll lauernben ^ugen fa^ fte ben Q3ater an, WäJ)'

renb fie biefe^ fprac|). Offenbar ^atH fte erioartet, ba^ ein

Sürnenber ©onner t)on feinen £ip|?en lo^bre($en unb fie 5er=

fd^mettern tpürbe. <3tatt beffen er^ob ber Q5ater je^t auc^ bie

anbere ioanb, na^m i^r Äaupt in beibe ioänbe, fenfte bie 2ippm
in \i)v Äaar, unb in leibenfc^aftlic|)er 3ärtlic^!eit fü^te unb fü^te
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er jte auf ben blonben 6c|)citeL ^ine ßaft tpar t)on feinem

ioerjen genommen, tt^ie erlöft atmete er auf» Wt^ tt)arcn ja

nur Äirnfptnfte, QDBaKungen be^ jungen, reifenben ^Inttß. 3mmer
n)ieber blidfte er auf fie ^erab, tpie fle ha t)ox i^m ftanb, rein

unb fc^ön unb feufd^, n)ie eine liebliche ^(ume, feine ^oc^ter,

fein l^olbfelige^, arme^, gequälte^ ^inb, unb foU)eit biefer ^ann
ju läc|)e(n t)ermoc^te, lächelte er. 0ie £iebe, bk er für feine

3rene gehegt ^atU, ftanb n)ieber auf unb fprang f)inüber auf

feine 3o{)anna Margarete, unb tpenn fie i^n tttoaß tvtid) machte,

fo fc^abete i>a§ ja nic|)t^, gegenüber biefem übereifrigen, über»

ftrengen, felbftquälerifc^en ^inbe. 'QiU^n einfam ^attt er fie ge-

halten, aÜju abgefonbert t)on ^armlofer 'Sreube. ^tti>a^ mt\)v

ßeben^luft tt>o(lte er an fie ^eranlaffen, ba^ Wav e^, Wa^ er in

biefem ^ugenblidf für fic^ befc^(o§. ilnb nun, mit einer feier=

licf)en ©ebärbe, legte er fegnenb bk Äanb auf fie, bk noc|) immer
5itternb iDor i^m ftanb» „0u ^aft mic|) um ^rieben angerufen,"

fagte er, „ic^ gebe i^n bir, mein ^inb, unb fage bir, ba^ bu
unfcj)ulbig unb rein bift, n>ie am erften ^age; ba^ bk Äanb
be^ ^öfen nic|)t in bir rt)ar, noc|> ift, unb ba^ er feine @ett)alt

über bic^ ^aben n)irb, |)brft bu, So^anna ^i^argarete? ^eine

®ett)a(t. 0a^ n)a^ in bir J[)orge^t, ba^ ge^t in aUm jungen

9}^äbc^en öor; aber meil bu mein ^inb bift, fo emppnbeft bu
e^ tiefer, aU anbere junge ^äbc^en e^ empfinben. ^ber barum
eben, n>eil bu mein ^inb bift, ^alte ic^ bid^ ön mir, unb bn bift

fieser, ^5rft bu? ®u bift fieser»"

'zÖlit tiefer, n^armer Snnigfeit fprac|) er auf fie ein, unb ge-

beugten Äaupte^, mit gefpannter ^ufmerffamfeit f)örte fie i^m

5u» Unb aU er geenbet i)atU, wax i^r fo feltfam jumut —
beinah aU ^ättt er m6)tß gefagt. QSerftanb er fie benn nidS)t?

6ie i)<xttt fiel) bod) fold^e 9}Jü^e gegeben, i^m flar ju mai^en,

n)ie e^ in i^r au^fa^. ^iß tpenn ein bunfler ^ifenflo^ in i|)rem

Innern läge, fo n>ar \i)x ja sumute, unb fie ^atU gebac^t,

bag unter feinen fiammenben Qöorten baß bunHe (Eifen fc^meljen

unb jerge^en n)ürbe» Unb nun l;atte er gefproc^en — unb ber

i^(o^ lag, tt)o er gelegen f)attt; feine Qöorte n^aren baran t)orbei-

gegangen, Ratten nic^t^ geänbert, nic^t^ gefc^molgen. 6ie i)attt

bi^^er eben nur btn ^rebiger QGßanberlo|) gefannt, ben 93ug»

prebiger unb ^rop^eten, ben 9}Zenfc^en 953anberlo|) t)erna|>m fie

^eute jum erftenmal. 3encn l^atte fie ntc^t t)erftanben, aber ge-

ahnt, unb barum ^atU fie an i^n geglaubt — biefen oerftanb
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fte o^nt totittxtß, an bcm U)ar nic^t^, tt)otan man glauben mugte»

Ob ber aber erlöfen fonnte? 0ie ^ugen jur ^rbe gefenft, in

tiefem 9'^ac|)ben!en , ftanb fte ba. ©er Q3ater aber naf)m bie^

für ein 3eic|)en, ha^ feine QOßorte auf guten ^oben gefallen

tt)aren,

„9^un !omm," fagte er freunblic^ gurebenb, „\)a fe^e id^,

ift 93efuc|> ge!ommen; unb x^ mbc|>te, ha^ bu i^n freunblic^

empfingeft unb Reiter mit i{)m tpäreft/'

(^r geigte nac^ ber ßaube, unb al^ bie ^oc^ter bort^in fa^,

bemerfte fie, ba^ eine frembe, elegant gefleibete junge 0ame bei

ber ^lara 9J^arie eingetreten tt)ar unb mit biefer je^t am ^ifc^e

fa§, 0er Q5ater J)attt i>erlangt, ba^ fte ju i^r ge^en unb fic^

mit i^r unterhalten follte* 6ie fc|>idfte fic|) an, gu ge^orc^en;

aber fte tat e^ beinah mit einem 6euf§er, unb beöor fie ging,

fc|)aute fie nod^ einmal gu bem Q3ater auf, mit einem fonberbar

befangenen, rafc^ über i^n ba^in |)ufc|)enben ^lic!, ber anber^

tt)ar, al^ ber, mit bem fie ilf)n öor^in angefef)en ^attt, alß er gu

ij)r unb ber 6c|>n)efter in bie Caube trat*

0ie junge 0ame, bie inätt>ifc^en bereite eine lebf)afte Unter»

]S)altung mit ber i^lara ^axk eröffnet ^atU, tvax S^äulein t)on

9^uttenau, bit ^oc|)ter be^ 9^egierung^präfibenten, Q93anberlo{)^

befanben fic|) nodf) nid^t lange am Orte ; (i^arlotte öon 9'^uttenau

toax beinah ber einzige Q3er!ef)r, ben bie einfamen 9Jiäbd5)en bi^«

|)er gefunben |)atten. 2luci^ fie aber !am nic^t aUjuoft; eine

^rt e|)rfürci^tiger 6c^eu |)ielt bk 9}^enfc^en i[)om ioaufe btß ge-

gett^altigen ^rebiger^ fern, 211^ M je^t bk So^anna Margarete
gbgernben 6(^ritte^ ber ßaube näherte, fprang ber ^efuc^, beffen

l;eEfarbige^ 6ommer!leib beinah grett t)on ber bun!len ®ert)an»

bung ber beiben ^rebigertöc^ter abftac|), leb|)aft auf unb eilte

if)r mehrere 6c^ritte entgegen* ^xt beiben ^änben ergriff fie

bie Äanbgelenfe be^ fc^önen, blaffen ^&b(i)mß, 30g fte an fic^

unb fügte fie mit jörtlic^em llngeftüm auf ^DZunb unb Orangen,

„3c|> mug mic^ beinah entfc|>ulbigen, liebet ^äulein ©retc^en,"

fagte fie lac|)enb, „ic^ bringe bie gange Äi^e öon brausen mit,

unb htx 3|)nen ift e^ fo tt)unberi[>oE fc^attig unb tix\)V' 3nbem
fie xi)x iooUlPangige^, er^i^te^ (3t[x6)t bem ©eftc^te ber 3o^anna
Margarete näherte unb i^re tparmen 2xppm auf i^re QÖßangen

brückte, l^atte fie bie ^ü^le gefpürt, bie t)on ber n^eigen, burc^-

fic|)tigen S^axit ausging, unb baß flößte i^r eine beinah ehrfürchtige

^mpftnbung ein. (E^ \x>ax x^x tok einem 9CÖanberer, ber anß
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ölü^enbem 6onnenbranbe in eine bämmernbe ^irc^e tritt unb in

ber ^irc^e ein marmorne^ 9}^abonnenbilbni^ fü^t» 6ie tonnte

ftc^ a\i6) gar nic^t gleicj) öon bem ^nblid be^ lieblichen ®e=

fc^5pfe^ trennen, iaß i^r noc^ nie fo reisenb erfc|)ienen tt?ar, tt)ie

je^t, ba e^ t)erlegen, mit einem !aum U)a|)rne^mbaren ßäc^eln

x>ox i^x ftanb ; fie i)klt bie fc^lanfen Äanbgelenfe immer noc|) in

i^ren Äänben, unb man bemerkte, t)a% tpenn fie beibe 6c^n)eftern

befuc|)te, fie boc|) eigentlic|) nur 5u ber So^anna ^Jlargarete Um.
„3c|) ^aht \a ^oml gu ergä^len»" 0amit fe^te man fic^

5U breien an t)m runben ^ifc^, 0ie ^lara ^arie ganj Ö^r

für ben plaubernben ®aft, mit neugieriöen, entäücften ^ugen bie

mobifc^e i5errlic|)!eit mufternb, bie t)a in i|)ren ftiHen ^in!el

^ereingefloöen !am, baß geblümte 9}^ull!leib, bie fpi^enbefe^ten

^rmel, auß benen bie ^rme in langen, t)ielfn5|)figen ^anb=

fcj)u|)en ^eroorfamen , btn runben 6ommer^ut, ber mit großen,

roten 9?Zo^nblumen gefc^müdt tpar, Qßeniger al^ bie 6c^rt)efter,

achtete bie So^anna ^[Rargarete auf aUtß bie^. 6ie tpar n)ieber

in i|)re träumerifd^e Q3erloren^eit jurüdfgefunfen unb fd^ien nur

mit falbem 0|)r bem öu folgen, xoaß neben i^r ijer^anbelt tpurbe»

®rabe baburc^ aber reifte fie bk (frää|)lerin , bie e^ förmlich

barauf angelegt ju ^aben fc|)ien, bk fc^ipeigfame 3u|)örerin auf»

tauen ju machen unb fic^ tt)ie t)erliebt in baß ftiHe, fc^öne ®e=

fc^öpf zeigte.

„3a, ja, ja, baß müjfen 6ie mir t)erfprec|)en , ba^ tpenn

tt)ir näc^ften^ unfer ©artenfeft geben, ba^ Qk baju fommen
tt)erben! ^aß barf 3|)r Q3ater nic^t i)erbietenl Unb n)enn ic^

einen SugfaH öor i^m tun foll — er mu^ e^ erlauben I"

9}^it einem jubelnben ^uflac|)en begrüßte bie ^lara ^axk
biefen ©cbanfen ; bie 3o^anna 9J^argarete lä^elte ftiU t)or \\6) ^in.

„3a, 6ie lächeln, Fräulein ©retc^en, aber fommen müjfen

6ie tt)ir!lic^." e{)arlotte t)on 9?uttenau griff über ben ^ifc|> unb

langte tpieber na^ ber ioanb btß fc^vpeigfamen ^äbd^tnß. „^r

tt)irb ja balb genug unfer alte^ öerWlafene^ 6täbtc^en t)on fic^

reben machen, alfo muffen 6ie i^n bocb auc^ !ennen lernen."

tiefer „^r" tpar natürlich niemanb anber^, al^ ber 93ruber

btß Sräulein^ öon 9Ruttenau, ber ^arl, ber je^t eben nac^ langer

^btoefen^eit ^eimgefe^rt, ber leben^luftigen 6cj)U>efter tt>k neu»

gefcbenft, beinah tt)ic neugeboren erfd)ien unb alle i^re ©ebanfen

füllte. 6obalb fie auf i^n ju fprec|)en fam, ging i^r 6prec^en

in lautet ßac^en über.
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„QOöcnn i^ mir fo unferc anbercn jungen Ferren t>on ber

9^iQk\\inQ anfef)e, unb biefcn ^[Renfc^en mit i^nen t)erg(eic^e —
na, ic|) fagel Ob bcr ^apa i^n tt>it:!lic|) jur Q3ernunft bringt

unb fo einen regelrechten 93eamten au$ xf)m juftanbe friegt —
na, U)ir tt)ollen*^ ja f)offen, aber glauben, tt)enn 6ie mic^ fragen,

fo recbt fieser glauben tue ic^ e^ nic|)tl ioaben 6ie i^n benn

fc|)on reiten fef)en, auf feinem "SO^^uftang? 9^ein? ^^, tai muffen

6ie aber fe^en, muffen 6ie tt>xxtl\(i) fe^en!"

„<auf — tt)a^ reiten?" fragte bie ^lara 9J^arie, „auf

einem —V
„3a, fo feigen ja bie ^ferbe, tt)ie er \\6) ein^ m^ ^merüa

mitgebracht ^at; in (Europa gibt e^ folc^e ^eftien überf)aupt

nicl)t."

3um erften 9}^ale mifc|)te fic|) ^ier bie 3o|>anna 9}largarete

in^ ©efpräc^. „0ie 9?^uftang^," fagte fie, M^ fmb ja bie

Voilben ^ferbe, bie in ^eya^ auf htn '^rärien tpeiben»"

„6e^en 6ie," toanbte flc^ d^arlotte 9^uttenau triumpl)ierenb

an bie ^lara 9)^arie, ,3^re 6c^tt)efter, unfere ffiHe heilige, t>xt

voei^ 93efc|)eib," 3m nämlic|)en ^ugenblid aber griff fie, htinai)

erfc|>redft, nac^ beren ioanb, „Fräulein ©retc^en — 6ie |tnb

mir boc^ nicf)t b5fe barum?" (ok ^attt bemerft, n?ie eine glü^enbe

9^i5te ba^ ©e^t btß 9)Zäbc^en^ übergoffen ^attt. ^\t einem

fc^euen ßäc|)eln ertoiberte bie 3o^anna ^DZargarete btn ^xud
i^rer ioanb, „^ie foUt* ic^ benn," murmelte fie, „toie foHt'

x6) benn?"

„Unb folc|) ein ^ier i)at er f\6) mitgebracht?" fragte bie

^lara 9)^arie, bie öon bem ©egenftanbe fo erfüllt toar, ba^ fte

t)on bem furjen Q5organge !aum zttt>aß bemerft ^attt*

„QOßerben 6ie*^ für m5glic|) galten, })at er pcb mitgebrac|)t,"

entgegnete lac^enb (£^arlotte oon Q'^uttenau, „^a^ nämlich bie

2zntt erjä^len, ba^ er in allen fünf QÖßeltteilen getoefen tt)äre,

ift natürlich Unfinn, 9^ur in ^merifa \)at er aU bk 3a^re

geftedft* ^ber ba ift er nic^t in bie großen (5täbU gegangen,

tt)o alle Q93elt {)inläuft, benn biefe amerifanifc^en (otäbtt, meint

er, tt)ären ja minbeften^ ebenfo greulich unb tjielleic^t nocb greu--

li^er, al^ bie europöifc^en, ^a. Wo e^ noc|) ganj toxlb ift, ift

er Eingegangen, nad^ ^eya^ unb, tt)ie er e^ nennt, in ben tt)ilben

QÖßeften» QOöerben 6ie e^ glauben, unter ben ßotoboi)^, ba^ fmb

nämlicl) bie ^erle, bie ba in ^eya^ bie grogen Serben |)üten,

unb bk auc^ ^albtpilb fein foUen, unter benen ^at er fict> um»
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^ergetrieben , «nb an ber Snbianergrenge» ^a§ er mit ben

Snbianern gerauft ^at — er tt)i(l ^tt>ax baöon md)t fprec^en —
ober x(S) ipette meinen ^opf barauf, ba^ er*^ getan ^at Itnb

au^ fo einem n)iE ber ^a)(>a einen rege(rec|)ten ^ffeffor äüc|>tenl

9^a, ic^ fagel Sd) fagel" 6ie fc|)(ug fic^ auf ba« ^nie unb
n)oßte fic|) au^fc|)ütten t)or ßad^en,

^ie ein ^cf)o !am i^re ioeiterfeit üon ber ^(ara ^axit
jurüdf, bie ootter ^nt§ü(len ber (frjä^lung laufc^te, gan§ n)ir!ung^=

(o^ bagegen fc^ien fte t)on ber anberen, ber So^anna 9}^argarete

abjupraEen, bie mit aufgeftü^tem Raupte lautlos unb o^ne txn

3eic|)en ber ^eilna^me 5u{)örte.

„Sräulein ©retc^en," rief d^arlotte t)on Q^uttenau, bie

tt)ieber t>a^ ^ebürfni^ empfanb, bie ftiHe iöeiUge gu einer ßeben^--

äu^erung 5U tpeden, „ma6)t S^nen ba^ aUe^ benn gar feinen

(finbrurf?"

Q93ie au^ einem U)ac|)en ^raum !am bie ^ngerebete ju fic^»

„^<xt er tt)ir!Uc& Snbianer getötet?" fragte fie»

„QÖßarum nic^t lieber gleicb ffa(t>iert?" (ac|)te bie d^arlotte,

„^ber 6ie fönnen ftc^ beruhigen, mir ^at er jebenfaÖ^ feine

6!a(pe gejeigt, unb für aUe SäEe ^offe ic^, \)at er fic^ bie iöänbe

orbentlicl) gereinigt, fo ba^ er feine ^lutflede auf bie fc^önen,

U)ei§en ^ften mad^t, bie er je^t üoUfd^reiben foH» Fräulein

®retc|)en," fu^r fie fort, inbem fie auffprang unb bie So^anna
9}^argarete in bie ^rme fc|)lo^, „6ie muffen bo<i) m6)t fo er=

fc^recfenl ^rei Q3ierte( öon bem, Waß x6) 3^nen ba erjä^le, baß

muffen 6ie boc^ merfen, ift boc^ nur <opa^'^"

6ie i)atU baß blaffe @efi(^t noc|) bleid^er tperben fel;en, al^

e^ für gevpö^nlicl) Wav; babei ^atu fie in btn bunflen "iHugen

ein beinaj) fieberf)afte^ *iHufglü|)en bemerft»

„^ber näc|)ften^," er^ä^lte fie tt>eiter, inbem fie h^ieber

^la^ na^m, „U)erben (5k nun felber Beugen t>on bem erften

©treidj) fein, mit bem er unfer (Ztäbt^m ju beglüdfen gebenft:

fteöen 6ie fic^ x>0Xr ba^ er ba in 2lmerifa irgenbtpo einen

Sirfu^bireftor fennen gelernt ^at, 'SO'^^er^ glaub* ic^, ^ei^t er,

ober fo ä|)nlic^» 993ie aUe folc^e amerifanifc|)en ^nftalten, eine

ganj riefige ©efc^ic^te natürlich* ^ferbe ju ©u^enben, 2lfro=

baten su Äunberten, ^unftreiter, breffierte 6eelö)t)en, na, Waß
U)ei§ icb, unb (Elefanten, ftellen 6ie fic^ t)or, foloffale ^iere,

5tt)an5ig 6tüd 'Mit biefem ioerrn 9}^^er^, benn fo glaub* ic^,

^aV ic^ i^tt loerftanben, ^at er nun, toie e^ fcj>eint, ^efannt-
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Waft unb auc^ gleich siemUc^ bidc Sreunt)fc|)aft öemac^t. llnb

babci ^at er t^m ben Q^orfc^lag öemac^t, er follte einmal mit aU

feinen 3tt)eifüglern unb Q^ierfü^lern unb ber ^an^tn ®efc^id)te

na6) 0eutf(ilanb fommen unb Q^orfteUungen geben, ^ber nic^t

blo^ in ben gan^ großen (Btähttn, t)erffe^en 6ie, fonbern orbent=

1x6) burc|)^ £anb foHte er sieben unb auc|) all* bk kleineren unb

fleinften (5täbtt mitnehmen. 0enn für 0eutfc^lanb tt>äre fo

tüm^ 9^ieftge^ tttoaß ganj 9'leue^. (figen^änbig ^at er bem
9}^^er^ bann auf ber ^arte btn QÖßeg angeftric|)en, tt)ie er burc|)

0eutfc|)lanb marfc|)ieren foHte, unb fo ein Ölmerüaner, n)ie 6ie

tt)iffen, ber ge|)t auf aUe^ ein, ^Ifo ift er u\6)t nur brauf ein«

gegangen, fonbern je^t tobt er fc|)on mitten in 0eutfc^lanb ^erum

unb ift auf grabem Q[öege ju un^ ^er. i^aum ein <5tM i5ol5

ift bei ber ganzen ^u^ftattung, fonbern aUe^ nur ßeinn?anb,

®ummi unb ^ifen. 6obalb er U>o anfommt, lt)irb an irgenb=

einem freien ^la^ ein foloffale^ Seit aufgefc^lagen , ba^ ift ber

Sir^u^. 9Zoc^ ein paar fleinere Seite baneben, ba^ pnb bie

6fälle unb bie ©arberoben, unb baß aUtß ge|)t ein^, jtoei, brei,

l^at mir ber ^arl gefagt. 90ßä|)renb ber Sir!u^ aufgebaut tt)irb,

jie^t bk ganje ®efellfc|)aft mit ,^rara* unb ,^fc^ingtfc|>ing' burc^

bit (5tabt, bamit auc|) aUe f)übfc|) mer!en, fie finb ba, unb bann

ge^t*^ mit ben Q^orfteUungen lo^, Seben ^ag beinah befommt

ber ^arl je^t einen ^rief t)on feinem <5reunbe ^f)txß, tpo ber

i^m brin fd^reibt, U)o er je^t ftedft unb tvaß er für ©efc^äfte

mac^t« Xlnb er fc|)reibt, er mac^t ganj riefige ©efc^äfte. ^uf
•SD^eilen tpeit fommen bie ßeute gelaufen, ben amerifanifc|)en

Sirfu^ 5U fe^en, unb er f(^reibt, er tt)äre bem ^avl fo banfbar

für feinen famofen QJorfc^lag, fo riefig banfbar. 9^a, tt)a^

fagen 6ie? ©lauben 6ie, ba^ unfer biebere^, alte^ 6täbtc^en

^ugen macj)en n)irb, n>enn bie Elefanten f)ier über baß ^olp»

rige ^flafter trotten? 0er 5^arl ift f^on ganj au^ bem Syänß'

6)zn t>or Q3ergnügen, tt)enn er an bit Q3erlegen^eit benft, in

bie ber SoHeinne^mer an ber QBrüde brausen geraten U)irb.

©enn, tvaß er für jebe^ ^ferb unb ieben QOßagen ju forbern

l^at, ber über bie 93rüde ge^t, baß tt)eig er, dagegen Ele-

fanten — i)on folcl)en llnge{)euern fte^t in einem regelred^ten

preu§ifc|)en SoUoerjeic^ni^ nicbt^. ®a tt)erben bie Oc^fen am
^erge fte|)n unb bie ganje löbliche 9?egierung toixb in ^ufru^r

geraten."

0ie (^r^äj)lerin , bie fic^ ganj auger ^Um gerebet ^attt,
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brac|) ab» ®{e 6onnc tt>ar untergegangen» ^te ^Ibenbbömme»

rung fen!te ftc^ f)erab,

„0u mein ioimmel," fagte fie, „tc^ mu§ ja nac^

ioau^/'

^He brei ftanben auf, ^bfd^ieb ne^menb brüdte S|)artotte

t)on 9^uttenau ber Mara 9!)^arte bie ioanb, bann [türmte fie fic|)

noc|) einmal auf bie So^anna 9}^argarete unb umarmte fie, „^ber
nic^t n)a^r? 9^ic^t t)ergeffen, ba^ (oxt ju unferem ©artenfeft

fommen? llnb öu bem SugfaH, tt)enn'g nid^t anber^ ge^t, t)a

rufen 6ie midf), babei bleibt*^!"

£aut lac|)enb, fo ba§ fie über i^rem eigenen ®e(äc|)ter gar

nic^t \)'6xU, ob unb tt)a^ bie 9}Zäbc^en barauf ertoiberten, tpanbte

fie pc^ 5um ^u^gange bc^ ©artend. „9^ein, nein, jur ^au^-

tür ftnbe x6) mic|) fc^on aUein ^inanß." 0amit tDoUte fie jebe

fernere 93egleitung able|)nen. 'SIber bie ^(ara ^axk aU auf-

merffame^ ioau^mütterc^en, lieg e^ flc^ niö)t nehmen, i^r ha^

©eleit 5u geben unb bann forgfältig bie groge, f^tt)ere Äau^tür

hinter i^r ju J[)erfc^liegen. 0ann mac|>te fie fiel) bavan, baß

^benbeffen ju beforgen» ^agu mugte fie in ^ü^e unb ^eHer

ge^en, unb haß na^m fo t)iele Seit in ^nfpruc|), ba^ fie ganj

erftaunt toax, aU fie nac|)^er in baß Gpeifejimmer trat unb bie

6c|)tt>efter noc^ nic^t t)orfanb» ©rangen \oax tß ja ingn^ifc^en

beinah gang bunfel gen>orben» Q3ermutlic^ alfo tt)ar fie in^ ^anß
gefommen unb in bie (otnht bitiöufgegangen, bk beibe 6c^tt>eftern

im oberen 6toc^ ben)o|)nten? (filenb^ ftieg fie hinauf, um fie

5um ^benbbrot 5U rufen» 3n bem Simmer oben, unb auc^ in

bem anftogenben Gc^lafgimmer tvax fie Itbod) and) md)U QBo
benn alfo ? ®oc^ noc^ im ©arten ? dß blieb nicbt^ übrig ; fte

mugte nacbfe^en» £lnb rid)tig, brüben an bem 9^ofenfpalier, tt)o

fte ^eute frü^ x^x feltfame^ 2kb gefummt |)atte, !aum noc^ er-

!ennbar im bunfel, ging tt\t>aß mit l^aftigen 6c^ritten auf unb

ah, unb baß n>ax bk So^anna 9}^argarete»

„^ber ®ret(^en,'' fagte bie 6cbn)efter, inbem fie i^r nac|)-

ging, „fo fomm boc^ herein 5um <2lbenbeffen» 0u erfälteft bic^

ja ^ier brausen,"

6ie f)atte i^re Äanb erfaßt; babei füllte fie tpieber,

loie fie gitterte» „3ft bir n>aßr ®retc|)en? *S>u ^aft ja ei^falte

ioänbe?"

„3c^ tt)ei§ nic|>t," ertt)iberte bie Gefragte mit abgebrochenem

^one, „x6) bin fo aufgeregt."
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„Q05oi?on benn? 95ott bem, U)a^ <5räu(cin t)on 9^uttenau

t)Ot:f)in ergä^It ^at?"

„So/' entgegnete fie, „ic|) tt>eig mc|)t, n)ie ic^ bic ba^ be=

fc|)reiben foU; tpenn ic^ fo i)on ^ferben unb 9^eiten ^öre, unb
öon ber n)eiten, tpilben QSelt, {tef)ft bu, ic|) !ann bir gar

nic|)t fagen, tt)ie mic^ ba^ aufregt, 60 merftpürbig , fo —
furc|)tbar/'

,3ber ©retc^en, babei ift bo^ nic^t^ aufzuregen I 0u ^aft

boc|) felbft gef)ört, tpie Fräulein t)on 9^uttenau ju bem allen ge=

lac|)t ^a^"
„®u |)aft ja re^t, bn |)aft ja rec|)t," fagte 3o|)anna '^ax=

garete, „unb e^ U)irb au^ n)ir!lic|) !ü^l |)ier brausen*"

6ic legte ben ^rm um bie 6c^ulter ber 6c^tPefter unb
brängte ftc|) an fie, al^ tpenn pe fröre, Unb fo gingen beibc

i^inein»

^c|)t ^age tttt>ci toaren vergangen, einer fo fc^bn tt>ie ber

anbere, 60 toie neulic|) blühten auc^ ^mt nod^ bie Q'^ofen im

ftiUen ^farr^au^garten, unb fo toie neulic|) fa^en auc^ |)eute bie

beiben bun!elge!leibeten 9}^äbc^en in ber runben 2a\iht inmitten

be^ ©artend ; bie eine fleißig U)ie immer, Ut anbere lefenb, o^ne

5U lefen, 0er Q3ater toar m6)t antpefenb. Ob er broben in

feinem Simmer fa§? Ob er brausen auf einem ^u^gange bei

irgenb jemanbem tvav, ber feiner beburfte? QÖßer tougte e^, (fr

ioar ein ^ann, ber mit fic|) allein toar. ^enn er ju feinen

^iJc|)tern trat, toar haß immer tt>ie ttttxiß "^Sefonbere^,

3n ber tiefen 6tille er^ob fic|) plö^lidf), toie au^ loeiter

Sterne oon brausen ein frembattige^ ©eräufc^, toie ein bumpfc^

©etrampel oon 6c^ritten, ein Quollen oon xRäbern, 0a5n?ifcl)en

geHenbe, fc^metternbe ^öne, toie toenn mit hörnern geblafen

U)ürbe, ober trompeten, ^l^ bie ^lara 9?^arie baß oema^m,

lie§ fie ben Gtridfftrumpf finfen,

„®retc|)en," fagte fie, „i^ glaube, ba fommt ber amerüanifc^e

3iv!u^/'

0ie 2lnfünbigung Wax nic^t öonnöten. 0ie 6c|)n)efter i)attt

ben £ärm bereite gehört, ftarr aufgericl)tet fa§ fie im 6tu^l

unb laufc^te, ^aß bumpfe ©etbfe toälste fic^ immer nä^er,

„3c^ glaube loa^r^affig, fie fommen bei un^ oorbei," fagte

bie ^lara 9!)^arie, „^on unferem Simmer !5nnen toir e^

prac^tooK fe^n. 0u, ®retc|)en, tooEen toir |)inaufge^n?"

93on ber 3of)anna Margarete !am feine ^nttoort, ©anj
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Joon llttöebulb uv^t^xt, (prang bic onbere auf» „3c& fel^e rafc^

einmal ju," 0amit f)ufdf)te fie 5um ©arten ^inau^, in^ $)a\xß,

bie treppe |)inauf.

Wenige ^ugenblidEe barauf tarn fie aurüd; ganj rot t)or

Aufregung, laut rufenb: „©reichen I ©retc^en!" ^o tpar

benn bie So^anna 9}^argarete ^in? 0ie ßaube tt)ar leer«

„©retc^en, wo bift bu benn? QOßo ftetfft bu benn?" 9}lit

bcn ^ugen furf)te pe bnxd) ben ganjen ©arten, bann fc|)o§ fie

im ^rabe ju ber 9}iauer ]S)inüber» 3n bie "SD^auerede gebrüdft,

hinter einem -öolunberbufcb , al^ U)enn fie gepüc|)tet U)äre unb

fiel) t)erftedfen tpollte, ftanb t)k 3o|)anna 9!Rargarete*

„©retc^en, fo !omm boc^, gleic|) finb fie \)txan\ "^Iber,

©reteben, n)a^ ift benn?" ®ie 6cbtt)efter ^atte beibe Äänbe in

bie 9J^auerec!e gebrüc!t unb baß ©eficl)t in bie ioänbe, (5k htbtt

am gansen ßeibe. „^aß ift bod) fein ünxt(i)t, tpenn tDir un^

fo ttwaß anfe|)en? dagegen tt)ürbe ber Q3ater gett)i§ nic|)t^

i)aben, gana getpif n\(iit" ^\t 5ärtlic|)er Äaft 30g fie bk Äänbe
ber 6cbn>efter f)txah unb bref)te biefe 8U fic|) ^erum.

„60 ettpa^ fie|)t man ja im gansen ßeben nic|)t tt)ieberl"

0a^ ©elärm wax je^t gans nal); e^ flang, al^ n>ürbe ber

3ug im näcbften ^ugenblidf um bk ^dt ^erum unb auf btn

^ircbpla^ einbiegen, 9Zoc^ eine 6e!unbe, an ber 6cbit)efter t)or-

beife|)enb, ftanb bie 3o|)anna 9}^argarete, 3l)re ^ruft |)ob [\6),

aU n)enn fie ttwaß fagen, beinah fc|>reien tooUte, unb aUe^ oer=

fc^ludte« ®ann i[)ertoanbelte fic^ bie kläffe i^xtß ©eftc^t^ in

flammenbe ©lut, unb plö^licb, tx>k ein ^feil, fcbog fie nac|) bem
iöaufe |)in, fo fernen, ba^ bk fleine, runblicf)e 6c^rt)efter i^r !aum
5U folgen t)ermoc^te,

3m ^ugenblirf, al^ fie broben i^r Simmer betraten, brö|)nte

5u ben beiben 9}Zäbcben oon ber Strafe ein ^rompetengefdE)metter

herauf, ba^ bk 993änbe erbitterten, 9^icbt grabe fcbi^n, aber

laut, ^er je^t nocb r\x6)t bötte, ba^ ber 3ir!u^ '^t)txß ba toar,

ber f)ätH auö) eine Kanone nic^t gehört, bie man wx feinen O^xtn
abfeuerte» ^it einem 3ubelfc|)rei ftürjte bie Mara ^axk anß

S^enfter nnb beugte fic^ auf baß ^enfterbrett, „0a finb fiel"

3a, ba toaren fie. (fine ^olfe oon Knaben, 9}Zäbcben,

(frtoacbfenen beiberlei ©efc^lecbt^ toälate ftcb t)orau^; ^xnttx bem
grauen ©en)ü^l blinfte e^ farbig auf; in fc^reienb roten, golb-

betregten 9Röden, auf prad^tüoUen 3fabellen reitenb, fam ein

©efcbtoaber oon 9?Zännern, bie ellenlange trompetenartige 3n-
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ftrumente am ^unbe hielten unb auf 9!Rorb unb ^ob hinein«

blicfen, Unmittelbar hinter i{)nen ertönte ein WU)ere^ ©erumpel

Joon ^agenräbern; auf mx 93locEräbern tpanfte unb fd^manfte

ein mächtiger, mit bunten ^üc^ern begangener ^agen ba^er, in

beffen ^itU M ein mit ®clbb(ec^fcbi(bern gefc^mütfte^ @erüft

ec^ob» ^uf ber 6pi^e be^ ©erüfte^, U)ie auf einem ^b^^on, fa^

ein ^ann, aU bab^lonifcber ^önig au^ftaffiert, mit einer mäcb»

tigen 3adfen!rone auf bem -Raupte, 9Racb praftifc|)er , ameri!a=

nifcber ^rt, bie bafür forgt, ha^ ber Sufcbauer a\x6) genau n)ei§,

tt)a^ er fie|)t, ftanb aU Snfcbrift am 'Juge btß ^b^one^ mit

großen golbenen 93uc|)ftaben „t^Zebufabne^ar" gef(^rieben, 9^un

tt)u^te man'^; unb ein jobtenbe^ ^reifcben ber begleitenben

6tra§enjugenb U)ieber^o(te U)ieber unb immer tDieber „9^ebufab=

ne§arl ^Zebufabnejarl" Sn Süpen be^ ©erüfte^ unb auf

beffen Q3orfprüngen ftanben, fagen unb lagerten, einjeln unb in

©ruppen, ^änjerinnen, bie bie ^rme breiteten, mebr ober minber

^olbfelig grüßten unb nidEten, unb bie tro^ i^rer mobernen furjen

9^5dfcben, fleifc^farbenen 6trümpfe unb ^anjfd&u^e, jebenfall^

baß Srauen^au^ be^ bab^tonifc|)en ^önig^ barfteEen follten*

0ann aber, nac^bem an6) biefe^ ^unber t)orübergeraffe(t U>ar,

er|)ob ficb ein ftaunenbe^ „Äua^I Äua^I" unter Knaben unb

SD^äbcben, unb gleichseitig öerna^m man ein bumpfe^, gleitenbe^

6cblürfen auf bem 6tra§enpflafter , U)ie toenn fd^lpere ®ummi=
fäcfe barüber |)ingefcb(eift Ujürben, unb ein 6cbnauben unb

^ruften» „0ie (Elefanten!" fc^rie bie ^(ara 9}^arie. „©ret»

4)en, t)a fommen fie!"

Unb ha famen bie Elefanten, Stt>ax nicbt t)oKe ätpanjig,

U)ie &)axlotU üon 9Ruttenau angegeben ^attt, aber immerhin ^wUf
<5iüdr hk in t)ier 9Rei^en, 8u je brei unb brei, {)intereinanber

ba|)er getrottet famen, ^uf jebem ber 9}^itte(tiere fa§ ein ^or=

naf, ber bie beiben anbern ^iere, 5ur 9?ec^ten unb £in!en, mit

bem langen <5taht (enfte unb leitete, t>tn er in ioänben trug»

0ie gelehrigen ®efc|)öpfe beburften inbeffen, toie e^ fcbien, faum

einer ßeitung, 3tt machtvoller ©elaffen^eit, mit btn 9^üffeln

ipebelnb, fcbritten fie i^re^ QSege^, mit ben t)erftänbigen ^ugen

fo flug t)or fic^ bit^blidfenb, ba^ tß beinaf) au^fa^, al^ toenn fie

lächelten unb fic^ über baß fleinftäbtifc^e beutf(^e Q3ol! luftig

macbten, baß über i^re (frfc|)einung in folcbe^ 6taunen geriet»

3u benen, bie am leb^afteften ftaunten, gehörte stpeifello^ bie

^lara ^axk boxt oben am ^enfter*
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„9^em, fie^ bocf) nur, biefe fabelhaften ^ierel 60 riefig

grogi llnb einige gan^ grau, unb tt>ieber anbere ganj fc^tparal

änb tt)a^ fie nur mit if)ren 9^üffe(n machen I 993ie fie bie immer

auf» unb auroUen unb bamit um^erfuc^teln I 6ie|) boc|) nur,

©retc^enl 6ie^ft bu'^ benn?"

3a, fie fa^ aUe^, obfc|)on fie ni^t, U)ie bie 6c|)U)efter, im
<5enfter lag, mit beiben (fUenbogen auf ba^ <5enftetbrett geftü^t»

3tt)ei 6c|)ritte t)om Senfter entfernt ftanb fie im Simmer, regung^»

lo^ tt)ie eine ^ilbfäute, 0ie ^ugen, mit benen fie auf baß

6c|)aufpie( brausen ^inunterfa^, brannten \t)k ^o^len in bem
bleichen @efic|)t» Xlnb je^t iJffnete fie bie ßippen, „0a — bie

^ferbel" fagte fie.

3n ber '^at famen |)inter ben (Elefanten ^ferbe in gangen

9}Zaffen, ^rft ^unftreiter unb ^unftreiterinnen in bunten, eng

anliegenben ^rifot^, bann 6c|>ulreiter im ^xad nnb 6c^ulreite=

rinnen in fc|)rt)ar3en Q'^eitKeibern, unb enblid^, toaß t)ieneic|>t baß

9}Zer!n)ürbigfte an bem gangen ^ufjuge tt)ar, ein ^agen, ber

t)on nic^t tpeniger aU fec^ge^n ^ferben gegogen n)urbe, 3n a6)t

paaren, je gtpei unb jtpei nebeneinanber angefpannt, fc|)ritten

bie fc^bnen ^iere, ungebulbig tänjelnb unb mit b^n ^bpfen
nicfenb ba^in, ^uf b^m ^o^en ^od btß QOöagen^ fag ber

3ir!u^bire!tor felbft, ber mit augerorbentlic|)er i^raft unb ®efc|)i(l--

(ic^feit, baß ganje ®ett)irr t)on Bügeln in feinen Äänben t)er--

einigenb, baß mächtige ©efpann lenfte» (Ein betäubenbe^ *23ei-

faa^gefc^rei btß sufc^auenben XoiUß begrüßte biefe tt)ir!licf) er--

ftaunlic^e £eiftung, unb hinter bem QOöagen, ber ben 6c^lu§ btß

Suge^ hiibttt, Mi^tt fic^ bie 9)^enge, tt>k eine braufenbe Q33elle,

bie lange 6tra§e entlang.

„g=abelf)aft, fabel|)aft, fabelhaft I" rief bie ^lara 9}^arie,

bk gans benommen öon bem Erlebten im <5enfter liegengeblieben

unb bem 3uge mit btn ^ugen gefolgt U)ar, fon)eit fie i^n nod)

au fe^en t)ermoc|)te. (Eben woUtt fie fic|) aufrichten, al^ ber

i5uff4)lag eine^ einzeln galoppierenben ^ferbe^ öerne^mbar tt)urbe.

„0a fommt n)of)l noc^ ttwaß^" fagte fie. 3m nämlic|)en

^ugenbli(l bog um bk ddt btß ^xx(S)pla^tß ein QReiter auf
einem ^ferbe, n?ie bie ^lara 9J^arie noc^ nie ein^ gefe^en ^atU.

^lein, aber jebe 93eU)egung öon ftäf)lerner ^raft, mit lang

toaKenber ^ä^m unb einem 6c|)tt)eife, ber beinah btn ^xb=

boben fegte.

llnb ber ^^eiter, ber auf bem ^ferbe fa§ — ob ber auc|>
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5U bem Sitfu^ gehörte ? ^aft i^ättt man ti benfcn foKen ; jeben«

fall^ fa^ er anber^ anß, aU bie Ferren ber (otabt, tvtnn bie

ju 9^o§ ftiegen. 6tatt be^ ^uc^rodE^ trug er eine offene ^adt

t)on gelbbraunem £eberftoff, unter ber ein breiter rotfeibener

©ürtel fic^tbar tpurbe; bie Knopflöcher tt)aren mit baumelnben

Quaffen Joer^iert. 6einen Kopf htbtdtt ein fc|)ier ungeheuerlicher,

breitranbiger 'Jilj^ut; bie 93eine ftedften in ®amaj'c|)en^ofen, bie

fid^ na6) unten voeiteten, ^n btn Stiefeln n>aren lange , grabe

6poren, fogenannte ©auc^ofporen, angefc^nallt» 0ie ganje ^r=

fc^einung bot ein mer!n>ürbig frembartige^ ^ilb, unb bi^ gur

QOÖilb|)eit fteigerte f\6) biefe Eigenart, tt)enn man t>aß braunüer=

brannte, fd^nurrbärtige ©efic^t fa^, ba^ ber breite Äut befc^attete,

tt)enn man [a^, tt>ie ber ^ann fein ^ferb regierte, ^l^ n>ären

<3)lenfd^ unb ^ier gufammengenjac^fen gett)efen, fo ba^ au^ beiben

ein neuartige^ ein^eitlicjje^ @efc|)i^pf entftanb, fo faß er im 6aftel,

fo folgte unb ge]^orc|)te baß ^ferb, beffen breite, bun!le ^ruft

gans mit toei^em 6d^aum beflogen tt)ar, jebem ^rud feiner

6c^en!el, jeber 93en)egung feiner ioanb, Unb je^t, al^ er bi^

in bie 9}litte be^ ^la^e^ gelangt tvav, riß er baß ^ferb mit

einem mächtigen Sügelrudf jurüd, tt)ä^renb er e^ mit bem 6c|)en!el

nac^ t)orn brängte» ^aß 9{o^ ftieg auf ben Hinterbeinen beinah

fenfred^t empor, unb inbem biefe^ gefd^a^, U)arf ber 9^eiter ben

Kopf ^erum unb fc^icEte einen ^M ju bem <5enfter |)inauf, an

bem fic^ bie ^bc^ter btß ^rebiger^ QOÖanberlo^ befanben. Ob
er beibe fuc^te? Ober ob ber 93lidf nur ber einen galt? 0er
6d^lan!en, ber 93laffen, bk ba oben, einen 6c^ritt bom Sanfter«

!reu5 entfernt ftanb, unb \t>k gebannt ^inunterftarrte, mit einem

^lidE, in bem Gtaunen, S^ögen, (fntfe^en ftcl) 5U einem unent»

tt)irrbaren ^u^brudf t)ermifc^te? Kaum eine 6e!unbe bantxtt

biefe^, aber biefe 6e!unbe tvax toie baß "Slufleuc^ten eine^ blauen

93li^e^, 3n bem braunen (3tf\(^tt btß Q^eiter^ ftanben atoei

graublaue ^ugen, unb al^ er gu ben Gc^toeftern aufblidtte, tt)ar

e^ gctt)efen, al^ ^nätt anß bem bun!len ^ntli^ ein grelle^ ßic^t

unb al^ U)äre eine blaue, ftä^lernc Klinge 8U bem Senfter hinauf-

geflogen, ®ie geftrafften Sügel ließen nac^; baß ^ferb fenfte

fid^ auf bie Q3orberbeine, unb in geftredffem Sprunge fc|)oß e^

mit feinem 9Reiter bat)on.

„0u ©retc^cn," fagte bie Klara ^axk mit bem ^one
äußerfter Q3ern)unberung , „baß fa^ ja bodf> grabeju fo au^, al^

ob ber ^eraufgefe|)en i^ättt^ Q3}er ift benn baß nur?"
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^ein £aut erfolgte i?on ber '^Inöercbeten, Q93u§te benn bie

So^anna 9?^argarete, Voer e^ mar? Xlnb tpenn fte e^ gettjujt

^ättt, ^ttt fie benn fprec^en !i5nnen? 0a i^r boc|) 93ruft unb

^ej)le n)ie 3ugefcf)nürt traten öon einem uner!(ärlic|)en, unbefc|)reib=

liefen @efü|)(, oon einer furchtbaren "Slnöft, aU ftänbe eine ®efa|)r,

i[)or ber fie fic|> i^r ßeben lang gefürdS)tet i^atte, unmittelbar t)or

ber ^ür, unb 5ugleic^ t)on einer fd^aurigen £uft, fic^ fopfüber in

bie ©efa^r |)inein3uftür5en, n>ie in ein lobernbe^ <5euer, unb barin

ju t)erbrennen unb ju t)erge^en» Q3ielleic^t J)aUt fie über|)aupt

gar nic|)t gehört, t)a^ bie 6c|)n)efter fie angefprod^en, ^enigften^

fa|) e^ fo au^, ha fie immer noc|> tt>ie geläfymt an bem ^Udt
ftanb, <xn bem fie bi^f)er geftanben i^attt unb mit glafigen ^ugen
^inunterftarrte auf ba^ ^fiafter be^ ^la^e^ ba brunten, äUe
i^re ®eban!en freiften um einen ^unft: biefe^ greEe 'Slufblinfen

be^ £ic^t^ in einem bunflen ©efic^t, in einem raubtierartig lec^-

jenben ©efic^t, ^atU fie haß nic^t einmal fc|)on gefe^en? ^ann
tpar e^ nur getpefen, unb n)o? 0iefe ^mppnbung, hk pe

ha eben gehabt \)attt, aU \t>äxt eine blaue, fc^arfe, gefc^liffene

6ta^l!linge geflogen gekommen unb i^r in bie ioaut gebrungen,

ha too bie -öaut über bem Äersen ift — ^attt fie haß nic^t

fc^on einmal erlebt? QÖßann toax tß nur getpefen, unb tpo? Unh
je^t !am i^r ein Erinnern, unb fo frampf^aft toar i^r 93emü^en,

bie (Erinnerung n^ieber U)ac&5urufen unb feftju^alten , ha^ aU
bie 6c^n)efter fie t)on neuem anreben moKte, fie xi)x fc|)n)eigenb

3Utt)in!te: „6pric|> nic^t — fpric|) nic^t»" 9^eulic|), al^ fie mit

ber ^lara *3Q^arie |)inter bem Q3ater brein, axxß ber ^irdf)e nac^

ioau^ gegangen tt)ar, über ben ^la^ ^inn)eg, al^ fie nur noc|)

tt)enige 6c^ritte t>om Äaufe entfernt tt)ar, ha tt>ax tß getpefen.

®a tpar fie plö^lic^ glü{)enbrot gert)orben, tt)eil i^r gen)efen tt)ar,

al^ ftänbe unmittelbar 5u x^xtx 6eite ein frembe^, furc|)tbare^

QOÖefen, fo tttoaß n>ie ein ^iger beinah, ber ben lec^jenben 9?ac^en

auffperrte, fo ha^ fie ben ^ei^en ®unft auf i^rem !ü|)len, bleichen

©efic^t gefpürt ^attt, 0a tpar tß x\)x gen)efen, al^ flöge pe

ettoa^ an, tttvaß ünfic^tbare^ , 6dS)äblic|)e^ , ^ntfe^lic^e^, 6ie

\)attt \\6) umgefe^en — ganj genau erinnerte fie fic^ je^t —
i^atU untt)ill!ürlicb gefuc|)t unb niemanben gefe^en unb nic^t^

entbedt, Unb, je^t — ha unten — ber — ? 6ie trat t)om

^enfter ^intoeg, in bie QtnU gurüd 0er ^opf ^ng ibr t>orn«

über, unb fo, mit ^ängenbem ^opfe, ging fie im Simmer auf

unb ab, ^xß ha^ bie .^lara "SJ^arie, bie arme, geängftigte, fleine

9lomane tttt^ S'loDeacn iv 4
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6c^tt)eftcr, bie bem allen mit (autlofem 6taunen jugefe^en })<ittt,

^nter t|)r brein !am, ijjr in ben QOßeg trat.

„®cetc|)en, um ©otte^ iPiKen, n)a^ ift benn lo«? ©retten,

fo fpricj) boc|) ein einjige^ ^ort!"

^Iß fie bie tiebenbe 6timme t>erna^m, bie i^ren 9^amen
rief, unb bie Äänbe füllte, bie i^re Äänbe hielten, blieb bie

3o^anna *30f^argarete fte^en.

„^d) Märc|>en," fagte fie mit Reiferer, trodfner 6timme,
„la^ fein, la§ fein, ic^ l^aht eine ^rfabrang gemacht*"

^er unbeftimmte ©rang, ber i^re 6eele fc|)rt)ellte, ^attt eine

beftimmte 9'^ic|)tung getponnen : feitbem fie t>a brunten bie ^ferbe
unb t)a^ tt>ilbe treiben gefe^en i)aiU, tt>u^tt fie, ba^ eine tt)a|>n=

finnige Cuft an folc^en fingen in x^x tt>ax; bie unfic^tbare ®e=

ftalt, J[)on ber fie fü|)lte, ba^ fie |)inter i^r brein ging, ^attt ein

®efic|)t befommen: feitbem fie ben Q'^eiter ba brunten gefe|)en

^attt, tpu^te fie, tpie bie ©eftalt au^fa^. 0a^ ipar e^, XDai fie

i^xt (frfa^rung nannte. —
3n ber 9^ac|)t, bie auf biefen 9^ac|)mittag folgte, begab fic^

tttoa^ 9D'^er!lt)ürbige^ : beibe 6d^tt)eftern fd^liefen in einem ge=

meinfc^aftlic|)en Simmer, ba^ unmittelbar an bie gro^e, nad^ bem
^la^e ]^inau^ge|)enbe QOöo^nftube anftieß, t)on tpo au^ fie ^eute

bem llmjug be^ ameri!anifci)en 3ir!u^ jugefe^en Ratten, (fine

©laMr trennte beibe 9^äume. Q3on 9^atur erfreute fic|) bie

^lara 9Jlarie eine^ gefunben 6c^lafe^, ber nur baburc^ einige

^inbu^e erlitt, ha^ fie x>ox bem (^infc^lafen ju läufigen pflegte,

ob audj) bie 6c&tt>efter eingefc|)lafen fei. ^tntt, nac^bem fie fidj)

niebergelegt Ratten, fc^ien alle^ in Orbnung ju fein, fte meinte

bie tiefen ^temsüge be^ 6c^lummer^ Pon brüben §u ^bren unb

gab fid^ ber 9'?uf)e ^in» 9}^itten in ber ^cid^t ipac^te fie jeboc^

auf; fie ^atU ein leife^ ©eräufc^ vernommen — unb rid^tig,

inbem pe, o^ne fic^ ju betpegen, bie ^ugen öffnete, getpa^rte fie

bit So^anna Margarete, bie au^ bem 93ette aufgeftanben tt>ax

unb nun im 9^ac^tgen?anbe mit bloßen <5ü&en mitten im Simmer
ftanb. ©abei bemerkte fie, toie fie immerfort ju i^r ^erüberfa^,

al^ U)enn fie fic^ t)ergeU)iffern tt)ollte, ob fie auc^ fc^ltefe. 3m
erften öc^red U)ollte fie laut auffa|)ren ; inftin!tmä§ig aber unter=

brüdfte fie jeben ^on unb fteHte jic^ fc^lafenb. 6ie U)ollte fe^en,

\t>aß baxanß tt>erben ipürbe. 9^un beugte fic^ bie 6(^U)efter bic^t

über fie, fo ba^ fie i^ren ioauc|) am ©eftc^t fpürte, bann richtete
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fte fic^ auf, unb — !(ipp=!(app — gattj Icife ging bie ©la^ttir»

^ie äo^anna 9}largare(e U>ar ^inau^.

9}?it einem 6a^e, aber fo geräufc^lo^ al^ möölic^, fu|)r nun
auc^ bie Mara '^O^arie anß bem ^ette, unb im näc|)ften ^ugen=
Uid lag fte fnienb an ber ®(a^(ür, QOßenn fie aufgeric|)tet mit

öangem ßeibe ba^interöeftanben \)ätUr tPürbe man fie öon ber

9^ebenftube au^ ^aben fe^en fönnen; fo tt)ie fie je^t nur mit

bem ®efldS)t huxd) bie (56)t\htn lugte, n)ar baß unmbgUcI)» da-
gegen !onnte fie aütß tt)a|)rne^men, tt)a^ fic^ im Simmer nebenan

begab, benn ber 9}ionb, ber über bem 0ac^e ber alten ^irc^e

brüben ftanb, blidte grabe in bie *5enfter ber QOöo^nftube unb

erfüllte ben gangen 9^aum mit feinem ßid^t,

3n bem Wti^tn ©ämmerfc^eine bett)egte f\6) eine n>ei§e

©eftalt, bie 3o{)anna SDZargarete, 6ie ging im Simmer auf

unb nieber, ganj langfam unb fo, al^ tt)enn fie bie <5üge ni^t

aufhöbe, fonbern über ben SuPoben ba^inglitte» ®ie ^rme
l)attt fie über ber '53ruft gefreujt, in ber 2lrt, ba^ bU Singer^

fpi^en ber rechten Äanb auf ber linfen, unb bie ber linfen auf

ber rec|)ten 6c^ulter ruhten» ®ie *ärmel btß 9^ac|)tgen)anbe^

iDaren i)on btn ^rmen ^erabgeglitten ; im toei^en 9}^onblic^t

leuchteten bie nadften 5lrme U)ie tt)eiger 9}Zarmor. llnb mie

9}^armor erfc|)ien auc^ baß ®efic|)t; in ben ftarrenben ^ugen
fpiegelte unb blinfte baß ^onblx(S)t

„3ft fie benn monbfüc^tig ?'' bac|)te bk ^lava 9)Zarie für

fic^» ^ber bat>on ^attt fte bo6) nie tttt>aß bemerft. 9J^onbfüc|)tige

unterfuc|)en a\x6) nic^t, toie fte t>orf)in getan ^attt, j)b biejenigen,

bie mit i^nen in bem nämlid^en Simmer fc|)lafen, n)ac|) finb unb
i^r ^un beobac|)ten, ^^^ein, fie h^ar offenbar bei öoHem ^e=
U)u§tfein.

^llmä|)lic^ tt)urben bie langfamen 93en)egungen ber h^eifen

©eftalt fd^neHer unb immer fc^neHer, ^lö^lic^ I5fte fie bie

Äänbe t>on btn Schultern, ^ob beibe ^rme empor unb lie§ fie

bann jur 9^ec^ten unb ßin!en nieberfin!en, bi^ ba^ fie hjagered^t

t)om ßeibe ftanben, unb inbem nun bie biegfame ®eftalt baß

geräumige Simmer |)inauf unb ^inab glitt, fa^ e^ m6)t anbtxß

anß, alß u>ürbe fie t)on U)ei§en <5lügeln gef)oben unb getrieben.

^aß gen)ä5)rte einen tt>unberfam p^antaftifc^en ^nblid. ilnb

inbem i^r ber ^onb je^t greH ba^ ®efici[)t beleuc|>tete, tourbe

bie mer!rt)ürbige, beinaf) un^eimlid^e Q5eränberung tt)af)rne^mbar,

bie mit bem ©ejtc^te ^vorgegangen n>ar: ber fanfte, träumerifc^e
4*
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^u^brud barin tt)ar t)crfc^tt)unben, ftatt bcffen ipatren aUe 3ügc
tt)ie im Krämpfe ö^fP<J««^» ®te kippen öffneten fic^, fc^oben

fic^ über bie Sä^ne gurücE, al^ u>enn fte mit burftigem "SD^unbe

bie £uft eintrinfen looHte, bann Wloffen jte ftc^ n)teber:, preßten

fic^ aufeinanber, ba^ aUtß ^int barau^ entrt)ic|>, unb inbem bie^

gefc|)a^, be!am baß ®efic|)t einen t)er5U)eife(t entfc|)(offenen, Joer^

(angenben, beinaf) gierigen ^u^brud ^Iß tpenn ba x>ox i^r

ettt)a^ tt)äre, auf ba^ fie guftrebte, baß fie ^aben, befi^en, an fic^

reißen n)ollte, fo fa^ e^ anß. Unb je^t, aU tpenn fie irgenb

etlpa^ umfaffen unb umarmen tt)oUte, fc^n)en!te fie bk ^rme
nac^ oorn, breitete fie bann, tpie Slügel, tpieber au^, unb pliJ^«

lic|) begann fie, fic|> ju bre|)en. 6ie breite fic^, fie tanjte, ^ber
nid^t in furjen, lE)üpfenben, ^opfenben 6ä^en, fonbern in toeiten,

n)eic|)en 93ogenfprüngen, fo ba^ bie ßaufc^erin an ber ©la^tür

baß gebämpfte ^uffc^lagen ber nadften Süße auf bem Simmer»

teppicl) i)erna|)m, 0ie ganse fcj)(an!e ©eftalt tt>av ein ^Zeigen unb

QÖßieberauffteigen ; bic|)t über bem Sußboben glitten bie Äänbe
|)in, aU tpenn fie bort ettt>a^ auflangten, bann recfte ber £eib

jtc^, baß Äaupt fiel in ben 9^a(len, bie ^rme flogen empor, al^

ipürfe fie ben gefunbenen ©egenftanb in bk £uft unb fing i^n

toieber auf, Unb biefe^ aUtß unter fortn)äj)renb bre^enben, baß

ganje Simmer um!teifenben ^etoegungen , fo ba^ baß 9Zac^t»

gelpanb ben ßeib umflatterte unb ßeib unb ©lieber unter bem
©etoanbe für Augenblicke aufleuchteten, tt>ie tpeiße 93lütenäfte,

bk im ^inbe fc^tt)an!en, ^kß aUtß mit immer tt)ac^fenber,

atemlofer, b^ina^ rafenber ®efc^tt)inbtg!eit, mit einer 5^raft unb

2lu^bauer, bie man an bem garten ®efc|)bpfe gar nic^t begriff,

mit einer ©rajie in jeber 93eU)egung, einer 2lnmut unb £ieblid^=

feit, ba^ bk 6c|)tt)efter, bie 9}^unb unb S^^afe an bie Gc^eiben

ber ©la^tür ba braußen angepreßt f)ielt, 6c|)red unb ©raufen

beinah t)ergaß unb nic^t^ t)ermoc^te, al^ ftaunenb ^insublidEen

auf baß berüdenbe, beraufc^ienbe, n^unberfame 93ilb,

,,9ßßo^er W fte baß"^ QOöo^er fann fte baß'^" 0iefe <5ragen

tt>irbelten ber ^lara ^avk bux6) ben ^opf, Unb bann erft,

in einem Abftanb getpiffermaßen, !am i^r bie Weitere ^rage:

„Qöarum tut fie baß'^ ^aß treibt fte baju?"

Anfänglich) i)atU fie auffpringen, ju ber 6c|)n)efter hinein«

ftürjen unb fie in bie Arme fci[)ließen tt>ollen, n)eil fte ein ©efü^l

ge|)abt ^atU, aiß tt)enn fie fte t)or irgenb tttoaß Gc^redlic^em

retten müßte, 3e^t fonnte fte nic^t me^r, ^ie angeheftet lag
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(tc fnienb am *53oben unb fc|)aute unb blidfte unb fa^, UJte haß

ba brinnen immer tpeiter öing, ber finnbetörenbe ^an^, ba^

breiten unb 6cj)(ie§en ber nadften, tpeigen ^rme, haß 9^etgen

unb QSieberauffteigen be^ rei^enben, ^errlic^en 2tihtß. 93i^ ba^

ein plö^lic^e^ Ö3erfagen ber Gräfte einzutreten fc^ien, bie ^e=
it>egung jä^ abbrad^ unb baß tanjenbe ^eib mit einem bumpfen

6c^(age, tvk kUoß au ^oben fiel.

3e^t tarn ber ^iaxa ^axit bk ^eftnnung tt)ieber. 6ie

ri§ bk ^laßtüx auf unb mit einem ^ngftfc|)rei ftürste fte ftc^

über bie Gc^tpefter.

Wß bie 3of)anna 9}Zargarete, bie mit feud^enbem £eibe in

ben ^rmen ber 6c^tt)efter lag, beren ©efic^t auf ftc^ ^erabgebeugt

fa^, richtete jte bie ^ugen mit einem bumpfen ^M gur 6tuben=

bede hinauf.

„9^un fommt e^," fagte fie mit fd^tperer 6timme»

„^aß fommt benn, ©retc^en? ^aß foH benn !ommen?"

fragte bie anbere*

(^in ungebulbige^, beinah unlpirfc^e^ ^opffc^ütteln, n)ie man
e^ an bem lieben^tt>ürbigen ®efc|)öpf fonft nid^t fannte, wax bie

einsige ^nttvoxt 93on ber ^(ara 90^arie unterftü^t, er|)ob fie

fid), bann blieb fie, U)ie finnenb, mitten im Simmer fte^n.

„^'66)U\t bn benn nic|)t tt)ieber ju ^ztU ge^n? ^u mu§t
bic^ ja er!älten/' toagte fic|) bk ^iaxa ^arie, bk htoha^Unb
hinter i^r ftanb, fc|)üc|)tern ^ert)or. 0ie anbere tt)iegte baß iöaupt,

fo ba^ tß tvk Suffimmung au^fe^en !onnte, bann trat pe an

bin 9^ä^tifc|), in beffen 6d^ubfäc|)ern bk beiben 6c^n?eftern 9^ä^=

5eug, 6tridf= unb ©tidfjeug unb alle^ gu ^äu^lic^en arbeiten

9^ottt)enbige t)ertt)a^rten. 6ie n>ü|)lte in ben ©erätfc^aften, bi^

ba^ fie eine 9^olle bidfer, fefter 6d^nur gefunben ^atk. 0ie

na|>m fie jur Äanb.
„5^omm/' fagte fie al^bann, inbem fie, ber 6d^U)efter t>oran,

in baß 6cf)lafgemac|) ^nxüd ging» ^on, ©ebärbe, aUtß wax furj,

beinah ^errifc^ befe^lenb, anber^, al^ man e^ fonft an i^r ge»

U)o^nt ipar. 6obalb fie baß Simmer betreten ^atk, ging fie an

i^r 93ett, legte \\6) barauf nieber unb ftredEte [\6) lang au^.

^ann überreichte fie ber 6c|)n)efter bie 6d^nur, bk fte mit-

gebracht i)atU.

„9^imm," fagte fie, „binbe mir Äänbe unb ^ü^el"
Q35llig entfe^t ftanb bie ^lara 9?^arie.

„^icb — binben?" ftotterte fte.
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„3<J/ Wt, öottj feft!" 0^^"^^ ^i^ 6c^tt)cfter, 3^re £ippen

gudften, i^re Ölugen öingen an ber anbern x>oxWu

„^bcc — tparum benn?"

0ie 3o{)anna 9}^argarcte ftie§ mit ben ^ü^en gegen tftn

^ettranb, U)ie in zorniger Q^ergipeiflung»

„QÖßeil e^ fonft n>ieber lommt, unb mic^ UJieber mitnimmt

unb mic^ tt)ieber ba t)orn hineinjagt, unb t)or fic^ ^erjagt, unb

ipeil ic^'^ nic^t n)iß, nic^t toiü, nic^t U)iai"

6ie brüc!te bie ^rme t)or ba^ ®efic|)t unb hxad) in öer«

5U)eifelte^ ^Keinen anß. ©ans überwältigt X)on Kummer unb

«SOf^itieib Beugte fic^ bie Keine 6c|)U)efter über fie.

„*2lber ©retc^en? ^ber ®retc|)en?"

„^u'ß," ft5^nte biefe, tu*^, ic^ U)ia*^,"

0ie ^(ara "SQlarie ernannte, ba^ !ein ^iberftreben ^a(f,

„QOßerbe nur ru^ig," fagte fte, „ic^ toxKß \a tun, tt)enn bu

burc|)au^ U)iöft. 9^ur ein paar 6eibenbänber tt)ill ic^ |)olen, bie

ic^ t)orn im haften ^aht."

6ie rid^tete fi^ auf, um i^inau^juge^n, aber bie 6dS)tt)efter

|)ie(t fie feft.

„9'^ic^t mit 6eibenbänbern,'' fagte |te, „fonbern bamit," 6ie

5eigte auf bie 6dE)nur, bie fie i^r einge^änbigt f)atU.

„^it ber f)arten, biden 6c^nur? ^ber um ©otte^ tt)iUen,

ba^ tut bir ja fürc|)ter(ic|) n)e|)?"

„(f^ foll mir U)ef) tuni 3c|> U)ill, bag e^ mir tt)e^ tuti"

^eina|) fc|)reienb brad[)te bie So^anna "SO^argarete bie^ ^eröor.

0a3U tparf fie ben £eib in ben .Riffen ^erum, t)a^ bie ^üt\taU
brö|)nte, ©ang ratlos unb öerstpeifelt mu^te fic^ bie 5^(ara

^arie if)rem ^OßiHen fügen.

„^ß ift ja gut, ©retc^en, tperbe boc^ nur ru^ig, nur ru^ig."

Unb nun, tpä^renb i^v bie bidfen tränen über bie Orangen

tropften, fe^te fie fic^ auf baß S«5^nbe be^ 93ettci^ unb begann

ba^ fc^auerlic^e QOßer!, gu bem fie befohlen tt>orben ipar.

Qßie eine 9JZärt^rerin, bie f\6) aUem untertpirft, überlief i^r

hit 6c|)lt>efter hk ®üge, bie fc^önen, Keinen Sü§e, unb mit ber

garten 6c|)nur lie§ fie fi^ bie fc^lan!en <5u&^nöc^cl jufammen--

binben. „Hefter I ©anj fcft!" gebot fie, aU fie merfte, ba^ bie

6c^tt)efter bie 6c^nur nur lodfer barum Wlang. Itnb nun blieb

n\6)tß übrig, bie ^lara ^ü^^arie mu^te fo feft angießen, ba^ bie

fcj)recflic^e 6cJ)nur tief in bk garte Äaut einfc^nitt.

„^ut e^ bir benn nic^t m^, ©retc^en? ^ß mu§ ja fürc^ter»
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lic|) m^ tun?" ^Uv bie ©efragte lie§ feinen Mageton, nic^t

einmal tin ©eufjen t)eme^men, £aut(o^ redte jte bie Qlrme
über baß iöaupt,

„93inbe mir je^t bie Äänbe aufammen," fagte fie, „unb
bann binbe jte mir hinten an haß 93ett,"

60 ernft, fo ftreng, fo \t>k ber ^u^brudE eine^ unbeugfamen
QBiEen^ !am baß ^erau^, ba^ ein ^iberftreben unmöglich u>ar»

^(fo fc^nürte bie Mara 9Jlarie auc^ bie Äänbe ber 6c^n)efter

jufammen unb fc^lang fobann bk 6c|)nur um bie Hinteren ^foften
btß 95itttß, 0ann, a(^ bk entfe^lic^e Arbeit getan \t>ax, unb

fte bk eble ©eftalt graufam gebunben t)or fic^ liegen fa^, fiel fie

neben bem 93ette in bie ^nie unb brü(fte n)einenb baß ©efid^t

auf bie ^ruft ber 6c^n)efter»

„^arum mu§ benn baß aütß fein, ©retc^en? 3c|) fe^e \a

boc^, U)ie fc|)retflic^ bn leibeft?"

0ie 3o|)anna "^O^^argarete blickte über fie ^inlDeg*

„3a, Märchen," fagte fie, „getpig tut e^ \otJ). ^ber fo

thzn mu^ e^ fein. <5ßuer mn^ ^jeuer t)erfc|)lingen. 9^un lege

bie ®edfe über mxd), unb gib mir noc|) einen ^ug unb leg bic|>

fc^lafen. 'SiRorgen frü|), tt)enn bu auffte^ft, !annft bu mxd) ipieber

lo^mac^en."

Solgfam, n)ie t)on einem übermächtigen QOßiUen gelenft, er--

füUte bie Mara ^axk jebe biefer ^nn)eifungen. 9iur eine^,

tt>aß i^r befohlen n>orben tt)ar, fonnte fie nic^t suftanbe bringen

:

fc^lafen. *3}^äu^c^enftill, aber mit offenen ^ugen unb U)ac^en

0{)ren lag fie in i^rem ^ttt, forttpä^renb laufc^enb, ob nic^t

t)on ber ßagerftatt ber ©efeffelten ba brüben ein 9^uf ertönen

tt)ürbe, ber fie aufforberte, ber Qual ein (fnbe 5u mac|)en, ein

6ci&mer5en^laut, ein 6tö|)nen. ^ber fie {)örte nic^t^, auc|> r\\d)t

baß allergeringfte. ^ein QÖßort, fein öeufjen, m(i)t einmal ein

Süden ber gefeffelten ©lieber, '^an ^ättt benfen fönnen, eine

^ote läge bort. 60 ging ber 9^eft ber furc|)tbaren 9^ac|)t,

6tunbe nac^ (otnnbt, langfam baj)in, unb au^ bem büfteren

^raumbilbe, ju bem fic|) baß (frlebte im ®e()irn btß armen
9}^äbc^en^ aufammenbaUte, tönten immer unb immerfort bie felt=

famen, unöerftänblic^en QOÖorte ^ert)or, bie bie ©d^tpefter J[)or^in

gefproc^en \)atU: „Seuer muß ^euer t)erfc|)lingen." ^aß ^attt

fie nur bamit gemeint? Q^ergeblicf) äerbrac|> fidj) bie Mara ^avk
ben ^opf; fie fanb feine ^rflärung.

6obalb bie erften 6tra|)len ber aufge|)enben (Sonne bk
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Ääufetöiebel über bem ©arten öergolbeten unb öerlünbigten, ha^
bie 9^ac^t überftanben fei, fprang fie t)om Cager auf unb, o^ne

fiel) t)or^er iröenbU)ie anjulleiben, gu ber Gc^toefter hinüber,

^otenbleicb, mit gef4>loffenen "Oin^tn lag biefe, U)ie fte gelegen

^atU, aU bie ^lara ^O^arie i^r htn legten ^ug gegeben J)attt,

3e^t fc^lug fie bie ^ugen auf, unb bie 5Ibnung eine^ ßäcbeln^

^anUxtt hk einftige ßieblic^feit in i^r ©efic^t gurüc!, al^ fie

fagte: „0u fte^ft aber \)mt ml früher auf, al^ gen)ö^nlic^*"

^ro^bem lie^ fie e^ nun gefc^e|)en, bag bie 6dS)U)efter ficb auf

i^re Äänbe unb '5ü^e ftürgte unb mit §ärtlic|)er Äaft bie 93anben

entfernte, bie i^re ©lieber t)erftridft |)ielten» ^in untpiUfürlicbe^

tiefet ^uffeufjen t)erriet, tt)ie graufam fie gelitten ^attt.

„6ie^ft bu," fagte bie ^lara ^arie, al^ fie ba^ |)5rte, „ob

icb*^ getpu^t ^abe, Ob icb'^ gett)u^t ^aht."

©efcbäftig, nac|)bem fie bie allernotmenbigften ^leibung^ftüde

angelegt ^atU, eilte fie ^inau^, einen Qßafferjuber unb anß ber

Mc^e tparme^ Gaffer 5U |)olen, bann fniete fie t)or ber 6c^n)efter

nieber, fteHte i^re Sü§e in bie laue "Slut unb hati^U bie fd^önen,

gemarterten <3ü§e» ^ie eine 9}Zagb bebiente fie bie 6cbtt)efter,

^^ faf) au^, al^ J)äUt fie am liebften if)r ioaar gebraucht, um
fie au trodnen; al^ fie aber ha^ ©eficbt er|)ob, er!annte man,
ba^ eg feine fünbige 9}^agbalene Wax, \t>a^ ba !niete, fonbern

bie bi^f^cic^^ Siebe unb 6elbftlofig!eit in »erforderter ©eftalt,

^eibe ^rme auf bie 6c|)ultern ber 6cbU)efter auflegenb, umfing
bie 3o^anna 9}^argarete i^r ioaupt unb brüdte i^re Orange an
ha^ runbe, freunblicbe ©eficbt, „0u ®ute," fagte fie mit tiefer,

fcbtt)erer 6timme, „bu ©ute, bn ©ute." 6ie fü^te fie, lieg ficb

t)on i^r lüffen, unb biefer tt)ecbfelfeitige ^u§ tuar tt)ie eine ftumme
^Vereinbarung 5tt)ifc^en beiben, ba^ bamit bit ^reigniffe biefer

9'^ac^t begraben fein foUten,

3n biefer, äu§erlic|) n?enigften^, betuf)igten 6timmung t)er=

gingen bk näc^ften ^age, bi^ nac|) abermals acbt ^agen etlpa

Fräulein t)on 9^uttenau i[)on neuem erfcbien, 6ie tt>ax nocb ganj

gelaben mit ber Erinnerung an bm Sixlnß '^O^^er^ unb bk
QBunberbinge, bie fie bort mit angefe|)en i)attt. „0ie öcbloeftem

QSanberlo^ toaren nicbt |)ingegangen? hatten nicbt^ gefe^en?"

9^ein, fie voaren nicbt Eingegangen, „9^a — begreiflich, aber

fc|)abe, toirflicl) fc^abel" ^er Sulauf au^ (otabt unb llmgegenb

loar fo foloffal gemefen, ba^ ber ©ireftor nur ungern unb nur

toeil jtoingenbe ^bmac|)ungen i|)n nötigten, feine Seite abgebrochen
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^attt unb tpeitergejogen tpar. 9'Zic^t au^gcfc|)loffen aber blieb

bie 9}Zöö(ic|>feU, ba^ er auf bem 9{Mtt>tQt biefen QOßeibepla^ für

feine ^affe noc|) einmal ht^n^m unb jum gtpeiten ^ah ab^

grafen tt)ürbe,

^ann aber bie Äauptfac^e, beiß ©artenfeft, baß nun tt)ir!=

lid^ in^ £eben treten foHte, ®ie ^Vorbereitungen tt)aren im

@ange; ber 93ruber t)on <5räulein (I|)arlotte leitete fie, ®iefe

Q5orbereitungen »erfpracben ©länjenbe^» 3u htm 9'?egierung^=

gebäube gehörte ein au^gebe|)nter ©arten, in beffen 'SO'^itte fic^

tin großer, runber 9?afenpla^ befanb* tiefer tt)ürbe mit leichten,

aber feften 93rettern htbidt n)erbeu, benn auf bem 9?afen tankte

e^ [x^ befanntlic^ 5U fcblecbt, £lnb getanst foUte tperben, unb

5tt)ar tüchtig* 93unte ^apierlaternen, ring^ um ben ^la^ auf=

gef)ängt, U)ürben £ic^t geben, „^aß man fo nennt, eine italie=

nifc|)e 9Zac|>t/'

9?^itten in biefe ^rflärungen, bk toie ein unerfcböpflic^er

QueH au^ ber (ix^ä^ttxn ^eröorfprubelten , trat ber ^ater ber

beiben 9)^äbc^en, ^rebiger ^anberlof), (^r ^attt bereite eine

Seitlang au^er^alb ber ßaube geftanben, tpar aber nicbt be=

mer!t tt>orben, tt>txi ^|)arlotte öon 9^uttenau er3äf)lenb, unb bie

^lara 9J^arie su^örenb, überbaupt nxd)t€ hörten unb faben, al^

baß ^unberbilb i|)rer ^|)antafie, baß fomjnenbe ©artenfeft, n)ä^=

renb bie Sobanna Margarete mit bem 9lüdfen nacb ibtn ^xn fa§,

60 ^attt er (Gelegenheit gefunben, ju beobacbten, tt)ie t)erfcbicben

bk 6dS)ilberung auf feine beiben ^5cbter tt)ir!te, tt)ie bie eine in

ünblicber "^Bonne bie bet)orftebenben Äerrlic^feiten geno§, tt>äi)xtnb

bie anbere abgetoanbt in ficb felbft jurüdgejogen bafa§, beinah

al^ tt)enn fie bie ^nfünbigung t>on tttoaß 6cbrecflicbem erhielt,

3nbem er baß bemerfte, tpieberbolte er ficb ben Q3efcblu^, 5U bem
er neulich gelangt tvav, bem felbftquälerif(^en ^inbe tttoaß me^r

£uft unb 6onne ju Qttt>äi)xtr\. ünb baju erfc^ien x^m bk öor»

liegenbe @elegen|)eit gang geeignet,

^l^ ber ^rebiger QÖßanberlo^ in bie £aube trat, flog i^m

^bötlotte öon 9<ntUmvi förmlicb entgegen.

„iöerr ^rebiger, ic^ ^abt micb ju einem ^u^fall t)or 3^nen
erboten, bamit 6ie 3bten 0amen bie ^rlaubni^ ju unferem

©artenfeft erteilen I Oberlängen 6ie, ba^ ic^ in ben (5ta\ib finfe

ober getoäbren Qk tß o^ne baß'^"

3n feinem für getDö^nlicb fo ernften, beinab büfteren ®e-

ficbt mu^te fie beut einen Sug bemerft bo'^en, ber fie au folcben
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6c|)cr5cn ermutigte* 0er ^rebiger Qöanberlof) überflog mit ben

klugen bie ^iaxa ^axit. „9^utt/' fagte er, „ba^ ^« get:n

mö4)teft, ba^ fefje ic^ n?o^L" ©ann trat er 5U feiner anberen

^oci)ter, unb in getpo^nter QOßeife (ie§ er bk Äanb über i^r blonbe^

ioaar gleiten, „llnb tt)a^ fagt benn meine So^anna 9}Zargarete?"

£angfam rid>tete biefe ha^ $)a\xpt auf, unb inbem fte i^n

anblidte, fa|) e^ au^, aU i)ättt fie bie *2lntt)efen|)eit ber beiben

anberen, ber djjarlotte "xRuttenau unb i^rer 6cbtt>efter öergeffen

unb n)äre aEein auf ber ^e(t mit bem 9}^ann, ber ba t)or i^r

ftanb.

„3cb — tt)ei§ nicj>t," gab fie na6) längerem 6c^U)eigen

gögernb aur 2lntrt)ort*

„Äätteft bu nicj)t £uft baju?" fragte er. „©laubft bu nid^t,

ba^ e^ bir Q5ergnügen mac|)en tpürbe?"

6ie fenfte bie ^ugen ; ein !aum 5u befc^reibenber 3ug, tt)ie

ein sitternbe^ 2ä6)tln glitt über i^r ®efic|)t. 6eitbem fie t>on

bem <5efte ersä^len f)örte, feitbem fie a^nte, lt)em fie bort mög=

lic^ertt?eife begegnen iDÜrbe, U>ar ein ©efü^l in i|)r, al^ fönnte

bort tttvaß auf fie gufommen, \t>k bie ^runfen^eit be^ QOßaf)n=

finn^, tt)ie ber Q'^aufc^, au^ bem e^ fein (frn)ac|)en gibt, tt)ie ba^

^nbe, öon btm man nic|)t n)ieber!ef)rt. Unb er fragte fie, ob e^

i^r nic^t Q3ergnügen mai^en UJÜrbe? 6ie ftrid^ fic^ über bie

6tirn. ^eina^ tt)ie ein 6ci^n)inbclgefü^l tt)anbelte e^ fie an,

al^ mü^te fie ficf) feft|)alten, unb ^ättt nic^t^, iponacb fie greifen

fonnte, al^ tt)äre i|)r tttt>aß t)erloren gegangen, tpa^ früher öor

il;rem 93eU)ugtfein geftanben ^atk, U)ie ein Pfeiler. i)inter ben

(Schultern be^ Q3ater^ glaubte fie eine ©eftalt aufzeigen gu feben,

eine anbere, eine frembe, bie ^o{)e ©eftalt btß Q3ater^ nocb mäcb»

tiger überragenb, mit braun t)erbranntem ©eficbt, in bem 5tt)ei

ftal;lblau leucbtenbe ^ugen flimmerten. ®ie ^ugen fpracben —
tt)a^ fprad^en fie? „0u bift mein," fagten fie. „Scb tt)ei§, ba^

bu mir 8U enffommen t>erfucbft, aber e^ ^ilft bir nic^t^, bn tnU

!ommft mir nicbt. 3c|> tt)eig, ba^ bu bicb bei bem ^ier üor mir

^aft retten tPoUen, n)eil bn i^n für ben ®ett>altigften ^ielteft, aber

er rettet bicb nic^t, benn icb bin mächtiger, al^ er." 3n i^rem

Snnern n)ar eine bumpfe 6timme: „^r b^t recbt." Unb n>enn

er recbt i^attt, bann gab e^ feine 9^ettung me|)r. Q3ielleicbt,

tt)enn in biefem ^lugenblid nicbt ber Q3ater, fonbern ber ^re=

biger ^anberlo^ t>or fie |)ingetreten tt)äre, ber 93u§prebiger, mit

ber eifernen 6timme, unb fie mit bem Bonner feinet Sorne^
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aui i^rcm Traume gett>edft ^ättt, öicUcid^t, tag bann i^rc 6ec(c

ttO($ einmal aurüdfgefommen it)äre au^ ber QOßelt ba brüben, ber

QOÖett ber ft>ilben, sügellofen 2eibenfc|)aft, in bie fie immer t)er=

langenber, immer lüfterner unb gieriger ^inunteraufteigen be-

gann. 5lber nic^t ber ^rebiger ftanb t)or i^r, fonbern nur ber

Q3ater; ber Q^ater, ber gar feinen Born in fidf) fü{)lte, fonbern

nur ßiebe unb 9}^itleib mit feinem ^inbe, haß er fo quaboH
mit feinen bunflen, unfc^ulbigen ^mppnbungen ringen fa^» 0arum
ftric|) er noc|) einmal liebfofenb über xi)xtn 6c^eitel.

„^omm bod) 5U bir, mein ^inb," fagte er, „eingebilbeten

©efa^ren mu§ man in^ ©efic^t fe^n, fonft tt)irb man fc^n>acb

gegenüber ben U>ir!lic|)en. *2öenn ic^ bir fage, ba^ bn ju bem

§efte ge^en barfft, fürcf)teft bu bic^ bann noc^ bat)or?"

^l^ er baß gefagt ^attt, blidte pe t)on i^m ^inlpeg. ^r
h)ar i^r ber 9}^äc^tigfte unb ber i^lügfte gert)efen — pl5^lic^

fü|>lte fie, ba^ fie !lüger tt>ax, aU er. 6c^n)eigenb neigte fie baß

ioaupt ; alfo UJoHte fie benn mit ber ^lara 9}^arie gum ^anjfefte

bei Q'^uttenau^ ge^n.

^a man aber ju einem ^ansfefte nic^t in fc^toarjen ober

bunflen, fonbern in ^eHen ©ctpönbern ge^t, fo tt)urbe nun aUtß

l;eri[)orgefuc|)t, tt>aß ^ru^en, haften unb 6cbrän!e ba^n ^ergaben,

unb natürlich n>ar e^ bie ^lara 9[Rarie, bie aUtß beforgte. ^in

toa^rer Feuereifer befeelte fie. Q3on ^unbert ©ebanfen, bie il;r

burc^ ben 5^opf fuhren, galten aber !aum je^n x\)x felbft unb

i^rer eigenen befc^eibenen ^erfon , aUe neunzig anberen ber

6c^lt>efter» ©anj jum 5^inbe tt)urbe fie itJieber, baß mit feiner

^uppe fpielt, unb i^re ^uppe wax bie So^anna Margarete,

^ie tt>ollte fie au^ftafperen für ben *iHbenb, ba^ aUe QOßelt ftaunen

foUte, waß für eine fc^iJne 6c^n)efter fie befag, ba^ aUtß bie

^ugen t)erbre^en unb aufrufen foHte: „6e^t! 6e^tl 6ebtl" ;.

QOßiberfpruc^ x>on ber 6d^rt)efter ^ättt fie gar nicbt gebulbet,

fie fanb aber auc^ feinen, benn bie 3o|)anna 'Margarete \)attt

fic^ itJirflic^ mit ber Seit baran gemö^nt, ba^ bie fleine 6cbtt)efter

W i^^ äUf Wienerin ma^te. ^l^ ber entfc|)eibenbe ^ag ge=

fommen n)ar, lie§ fie biefe barum nac^ ©utbünfen fehalten unb

tpalten*

„9^un fomm einmal, ©retc^en, bamit ic|) fe^e, tt)ie bir baß

toeige ^uMeib fte^t" — fie lieg fic|) baß n)eige ^nütkxb an»

legen.

^ber fie wax fo Mag; ein bigeben me^r Farbe \)ättt ftc^
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bie ^xipxohkvtxin gclt)ünfc^t ^^ ftanb noc^ ein rofarote^ ^(eib

t)on glei4)em 6toffe ^w Q^erfügung. ®a^ rofa 9^ot aber lie§ fte

lt)ieber su bacffifc^artig erfc|)eincn» ^Ifo wnvbt bemnac^ für ben
^benb ba^ Wti^t Meib in ^u^ftc^t ö^«»tntnen, 6c|)5n unb
feierlich follte tj)re 3o^anna 9?^argarete au^fe^en, unb t>aß Q33ei§

tt)ürbe fte feierlich) erf4)einen (äffen*

„9^un !omm, ®retc{)en, bag ic^ hn ha€ Äaar mac^e,"

Unb fie fe^te fic|) unb lieg fid^ ha^ iöaar aufmachen unb !ämmen
unb bürften, unb fag, fotange e^ ber 6c|)tt)efter beliebte, unb
bai bauerte lange, 0enn bie ^lara ^axk unterbrach ibre

^äti^Uit fortU)ä5)renb burc^ ^u^brüc^e Joon £iebe unb 3ärt=

lic^feit,

„9^ein, biefe iöaare! 0iefe tPunberöoHen Äaare!"
6ie U)icfelte fic^ tia^ golbene Äaar ber 6c^U)efter um ben

<Hrm unb fügte e^, al^ iDoUte fte e^ nicj)t mit ber dürfte nur,

fonbern mit ben ßippen fträ^len, ^inen ganj befonberen ^opf--

pu^, tpie er nur bei fo üppigem Äaarlpuc^fe möglich iDar, ^am
fte fic^ für bie fc^öne 6ci)tt)efter au^gebad^t: 5u einem i^range

tvoUU fie i^r t)a^ Äaar flechten, fo t>a^ e^ mie eine natürliche

^rone x^x Äaupt umgeben n)ürbe- 6c|)ön toürbe ba^ au^fe|)en,

unb tpei^eooU gugleic^, n>ie e^ ftcb für bie ^oc|)ter btß grogen

^rebiger^ gejiemte. llnb tt)ä^renb ber ganzen langen Seit fag

bie So^anna Margarete unb lieg gebulbig alle^ mit ftcb gefc|)e^en»

©ebulbig, beinab fc|)laff; benn e^ Wax tt)ie eine 6^laPeit in

ibr, tpie ein ©efü^l, aU triebe fte in einer lauen, ftrömenben ^lut
tpiUenlo« baf)in, cU ^ätUn ^äc^te, gegen bie fie t)ergeblic|) ju

fämpfen t)erfucbt ^atte, @ert)alt über fie gelponnen, 6ie blieb

faft ganj ftuthm, fprac^ !aum ein 9Qßort, 9Zur manchmal, menn
bie Äanb ber 6c|>rt)efter fie berührte, bie fie liebfofte unb fc^mücfte,

fc^auerte fie leife; toie ein Opfer !am fie ftc{) t)or, baß jum
Öpferaltar geführt toxxh. ^ber bann glü|)ten x\)x tt)ieber bie

^ugen in ftummer (frtpartung auf: auf bem Opferaltar U^ürbe

<5euer brennen, unb ein bunfler, unbegreiflicher 0rang toax in

i^r, „in baß Seuer, in baß <5euer hinein!" 511^ e^ gegen ^benb
fam, xoax enblic^ baß groge Qöerf btß 2ln!leiben^ unb ^ufpu^en^
t)ollbracbt,

„"^un fomm einmal unb fle^ bic^ an, tt>xt bu au^pe^ft,"

fagte triump^ierenb bk ^iaxa 9?^arie, inbem fte bie 6c^U)efter

t)or btxx Gpiegel führte, 3m bämmernben, noc|) t)on feiner Campe
erhellten ^benblid^te blidte i^r t>on brüben eine fcij)neett)eige ®e»
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ftalt entgegen» „^einaf) tt)ie ein ®eift, tt)ie ein ©efpenft," backte

bie 3o|)anna SDZargarete für fic|),

„3a, ja, fie^*^ bir nur an, baß bift bu," fagte neben i^r

t>k 6cbtt>efter* £lnb e^ tat beinah not, ba^ fie e^ fagte; benn

ber 3o^anna 9}^argarete toax e^, al^ ftänbe ba brüben ein ge»

^eimni^öoUe^, frembe^ 90ßefen, fo ettt)a^, n)ie ein Doppelgänger,

ein 6pu!gebilbe, baß unfere 3üge trägt unb innerlich gans ettoa^

anbere^ ift, aU \t>xv*

„6ie^ft bn, je^t nidft bu bir gar ju unb fagft guten ^benb,"

jauc^Ste bie ^(ara 9}Zarie* 6ie })attt gefe|)en tpie bie Gc^tpefter

i^rem 6piege(bi(be jugenidt \)attt* ©anj befangen n)anbte biefe

fic^ ah, llntt)ill!ürlic^ \^attt fie n)ir!lic|) fo tttvaß getan» (iß \t>ax

i^r gctt)efen, alß nä^me fie, U>ie fie fidj) ba gegenüberftanb, ^b=
fc^ieb oon fic^ felbft, a(^ ^ättt bie ba brüben i^r sug^Püftert, ba^ fie

je^t hinaufginge, ^inau^» 9^oc^ einmal ftürmte bie 5^lara ^axk
an ben haften, unb nac^bem fie ein "^öeilc^en barin geflappert

i)atttr tarn fie mit einem Äal^banb ^on ipei^en perlen gurüdf,

baß fie ber Gc^toefter umlegen trollte»

„^aß — finb ja bie perlen t)on ber ^ama," fagte bie

3o^anna "SCRargarete, inbem fie btn 6c|)mu(f sbgernb in bie Äanb
na^m,

3a, natürlich nparen e^ bie perlen ber 9?^ama, bie feit

i^rem ^obe unb, ac^, fd^on lange t)or^er nid^t me|)r getragen

tporben toaren» 6oEten fie benn in bem haften ba öerfommen?

^ß n)äre bod^ ein 3ammer getoefen,

„6e^* bid), ©reteben, ba^ x(^'ß bir umtun fann,"

^ber bie ^ngerebete jiJgerte nocb immer, ^in unfagbar

fc|>aurige^ ©efübl ging i^r burc|> bk 6eele. Die ^lara '30'^arie

aber fa§te i^r Saubern ganj anber^ auf.

„®laub* mir boc^," fagte fie, „e^ tt>\vb bir pradS)tooll fte|)n.

Du bift nun ^eute einmal bie ,Dame in QÖßei^^ ba finb n)ei§e

perlen ftreng im 6tile ; aUtß anbere n)ürbe nic^t f)alb fo ftilooH

toirlen. ^u mir bm ©efallen, fe^* bic^."

Qßiberftanb^lo^ , tt)ie fie getoorben toar, fanf bie 3o^anna

"SOf^argarete in btn <i>tn% '^Iß ieboc|) baß falte ©efc^meibe \i)xt

^ant berührte, ^ndtt fte fc|)auernb auf. ^ß tt>ax i^r getoefen,

al^ legte ficb eine eifige Äanb um i^ren Äal^ unb al^ beugte

fic^ tt)x>aß 5u i^rem O^r unb pfterte i^r a«* f,'^^^^ '^^P ^"

mein ^inb, beiner "SOZutter ^inb, unb icb lS>ole bic^, ^ole b\^,

^ole bic^."
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0ie bunflen Mäntel über9eU>orfen, ginöen beibc 6cj)U)eftcrn

über bie Strafe, jum Q'^egierunö^öebäube hinüber, bo^ nur UJeniöe

6cbrittc t)om ^farr^aufe entfernt lag, ®er *25oter ging gu folc|)ett

Seften nic^t; fie gingen allein, 0ie eine trippelnb unb )?lau=

bernb, n)ie ein öergnügte^ 5^inb, bie anbere ftumm, ^l^ fie hm
geräumigen, lampener^eEten Äau^flur betraten. Um i^nen t)om

©arten |)er ein 9[Rann entgegen, bei beffen ^nblid bie ^lara

"^O^arie unn)ill!ürlic|> bie 0c^n>efter an ber Äanb padtt,

„0u — ©retc^en — t)on neulich! ^er 9^eiter!?"

®ie So^anna Margarete gab feinen ßaut öon fid^. 9^atür=

lid^, ber 9^eiter, ^attt bie fleine, törichte 6c|)U)efter benn ba^

n)irflic^ nic^t gen)u5t? 9'^ic|)t geahnt?

^einaf) unnötig barum, ba^ er je^t herantrat unb feinen

9^amen nannte: „^arl x>on 9?uttenau."

0ie ^atfac^e, t>a^ er fic^ öorfteUte, jeigte, ba^ er bie ®e-

fe^e unb formen btß europäifc|)en @efellfc^aft^t)er!e|>r^ äu^erlic^

n>enigften^ fannte, im übrigen aber Wax e^ m6)t fc^tt^er, ju er»

fennen, ba^ fie x^m n)enig in Sleifc^ unb 93lut übergegangen

tparen, Q33enn an m6)t^ anberem, fo ^ättt man ba^ an ber

^rt bemerkt, tt)ie er je^t ber 3o|)anna Margarete gegenüberftanb

unb btm 'SDZäbd^en, ba^ unter bem lofe umge|)ängten , bie lichte

©eftalt faum t)er^üllenben 9}^antel aHerbing^ tt)unberbar fc^ön

au^faf), in^ ©efidbt ftarrte,

„QDöie ein QOßilber, ber sum erftenmal ein 93ilb fie^t," ftellte

bie Mara ^arie für fic|) feft, inbem fie fic|) fragte, tt>k bk
6c|)tt)efter biefe^ plumpe, beinaf) brutale ^nftarren empfinben

tt)ürbe, 0er 6c^tt)efter aber erging e^ fonberbar, 9^ic|)t, ba^

fie m6)t bie Äi^e, bie anß biefem ©efic^t, biefen ^ugen, biefem

ganzen "^DZenfc^en auf fie einbrang, un^eimlicb empfunben |)ätte,

ba^ m6)t ber Krampf, btn fie neulic|) beim ^nbli(f be^ 9^eiter^

gefüllt \)attt, n)ieberge!ebrt unb i^r ^ruft unb ^e{)le 5ugefc|)nürt

\)ättt, aber immer n)ieber f>örte fte in i^rem 3nnern ba^ fonber=

bare, beinah gleichgültige „natürlich", baß fein 6taunen auf»

fommen lieg»

9^atürlic|), ba^ biefer <30^enfci^ in ber 9'^ä^e fo au^fa^, tt)ie

er au^fa^, fo tpar, tt)ie er tt>ar, ^attt fte nic^t t)on bem

^ugenblidf an, al^ fte neulic|) auf bem ^irc^pla^ brausen bie

9Zä|)e i[)on etma^ Unheimlichem t)erfpürte, gett)ugt, bag etipa^,

tt)ie ein 'xRaubtier |)inter i^r breinging? Se^t, ba fie in feinem

©eftc^t toirflic^ ben raubtierartigen ^u^btud n)al;rna^m, tt)ie f)ättt
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fte haß öertPUttbern foKen? (f^ tarn tbtn aUtß, n)ie e^ tarn, Wk
e^ txoi^ ^ampf unb Qual unb QCßiberftreben fommen mu^te, unb

öing feinen @ang, öing feinen ®ang —
®arum, toeil fte fic^ über nic|)t^ me^r ipunberte, erftaunte fie

and) nic^t, aU er je^t, eigentlic|) o|)ne um ^rlaubni^ 5u fragen, nad)

ibrem ^rme griff, um fie ju füf)ren. ünb aU er i^ren ^rm an

fic^ xx% gefdS)a^ baß mit einer 93en)egung — U)äre biefe ^etDegung

ein Qßort gett)efen, fo ^ätte e^ gelautet: „(fnblidj)!" ^nblic^

j)atte er e^, ^rm in ^rm, £eib an 2t\h, biefe^ QÖöeib, ba^ er

neulicl) auf bem ^irc^pla^ ^attt an f\6) ioorüberfc^reiten fe^en,

tt)ie ein 9?^ärc^engefc^ö|)f, über baß |)olprige ^flafter ba|)ingleitenb,

o^ne ba^ man aud[) nur ein leifefte^ 6to^en an ber |)errlic|)en

©eftalt bemerfte, tok eine 93lume, bie auf ber QSelte fc^n)immt*

O, er ^att^ nid^t umfonft im 3ir!u^ M feinem <5t^eunbe ^\)tvß

(otnbkn an 9]^enfc|)enleibem gemalt I ^r tt>n^tt, n>k bie ©lieber

am ßeibe eine^ 9?^enfc|)en gebaut fein mugten, um btn Körper

fo 5U tragen, tpie ber ^5rper biefe^ ^äb(^tnß getragen itjurbel

^a^u baß ©efid^t! ©anj in ^nbac^t t)erfun!en, gana tpeltent-

rüdft — ja, ja, fc|)on gut — aber er ^atte nic^t umfonft ba

brüben im n>\lbtn QOßeften, n)o bie Snbianer in bie (otäbU unb

5U ben 93e|)aufungen ber QBeigen fommen unb anfangen, fic|)

mit i^nen ^u t)ermifc^en, in ben ©efid^tern fc^5ner 3nbianermäbc|)en

gelefen unb hinter ben t)erfc|>loffenen Sügen, ben fcbit>eigenben

klugen bie tief ju innerft lobernbe, leibenfcbaftlic|)e ©lut ^erau^=

gen)ittert, Unb mit biefer toitternben ^raft btß 9Raubtiere^, bie

frauengierenben 9Jiännern ju eigen ift, mit ber fie in bk ©e^eim«

niffe btß "Sraueninnern einbringen unb bie verborgenen 9?egungen

barin lefen, i)attt er in bem ©efic|)te btß ^äb6)tn gen)ü^lt unb

er!unbfc|)aftet, ba^ tief brunten, hinter biefem garten, reijenben

©efic^t, Sun!en in ber 6eele lagen, au^ benen ein ^euer loerben

fonnte, n)enn man fie nur angublafen J[)erftanb» £Inb ^ier mu^te

i^m baß begegnen I Äier an bem Orte, ber i|)m t)or!am, toie

ein ©efängni^, n>o man i^n in einen ^eruf einfc^naUen tooKte,

tt>ie in eine 3lt)ang^ia(le, n>o i^m bie SOienfdf)en, mit benen er ^tv=

lehren foUte, U)ie ladfierte ßpajierftödEe erfc|)ienenl ©räßlic^e

ßangetoeile l^attt i^n angegähnt, feitbem er ^er tvax ; t)5llig a^erf

=

lo^, läc|)erlic|), beinah uvxMt tvax i^m bie ^ätigfeit t)orge!ommen,

bie man i[)on i^m J^erlangte, ba^ er birfe ^apierbaHen, bie man
^ften nannte, ooU fri^eliger 6cbrift, burc|)ftubieren foHte, um
fpäter einmal felber ^intenftröme au^ge^en 5U laffen unb Rapier-
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berge aufäutürmen — unb je^t, feitbem er baß 995etb gefe^en

l;atte, (angtoeilte er fic^ nic^t mt^x; ein ^ilb u>ar in i^m, mit

bem er ftc|) unabläfftg be^äftigte, i^r ^ilb. 3e^t ^atte baß

öbe ©afein ^ier n)ieber Sn^alt unb StPecf, unb ber |)ie5, an ba^

•Söeib ^eranfommen, fie erlangen unb ^aben» ^xt allem Itngeftüm

feiner tt)ilben, jügellofen 9'latur ^attt er nac^ \i)v »erlangt --

unb je^t tt)ar bie 6tunbe gefommen; an feinem ßeibe füllte er

i|)ren ßeib, unb inbem er i^ren ^rm in ben feinen fc^lang, toar

e^ tt)ie ein ftummer ^ib, btn er ftc^ fd^tpur: „0id[) gebe ic^

nic|)t tt)ieber ^erau^I"

2ln ber getpaltfamen ^eU)egung, mit ber er fie ergriff,

mo6)tt baß ^äb(i)tn a^nenb er!ennen, ba^ ©efü^le foldf)er ^rt
biefen ^ann ba erfüllten» £lntt)illfürlic|) §udte fie, al^ tt)ollte

fie btn ^rm surüdfgie^en, aber fein eiferner ^rm |)ielt feft» 9ÖÖie

in einem Taumel fortgeriffen, folgte fie i^m nad^, unb bie 93e=

nommen^eit ber beiben 9}^enfc|)en loar fo gro^, ba^ fie neben*

einanber ^ergingen, o^ne ein ^ort ju fprec^en, ®an§ t)erblüfft

trippelte bie ^lara ^axk hinter i^nen brein*

^l^ fie btn ©arten betraten, tt)o bereite eine ja^lreic^e ®e=

feöfd^aft öerfammelt tpar, !am (^^axlottt »on Q'^uttenau ben beiben

6cbtt)eftern mit fd^aUenbem Subel entgegen, ^aß ^rfc^einen ber

^rebigert5c|)ter, bie man fonft nur in ber ^irc|)e ju fe^en befam,

brachte eine Q55ir!ung ^eroor, ungefä{)r, tt>ie tt)enn eine ^flanje,

bie man ju etPiger 0ürre t)erurteilt geglaubt ^at, unt)ermutet

Blüten treibt, S)erren unb ©amen ftanben X)on i^ren 6i^en

auf unb brängten ^erju, um ju fe^en unb ju begrüben, *5ür

ben ^ugenblid mu^te ^arl öon 9{\iUtnan feine 93eute fahren

laffen» ©ie 3o^anna 9!)fiargarete )x>ax t)on i|)m befreit; bie ©e-

feUfd^aft ftellte fic^ it>ie ein 6c^u^n)all jtpifc^en fie unb i^n. 3m
erften ^ugenblidE atmete fie auf, 3nbem bie "^Segrügungen, bk
^reubenbejeugungen über i^r kommen, bie teilna^mt)ollen (fr-

funbigungen nac^ bem Q3ater unb feinem (frgef)en t)on allen

6eiten auf fie einbrangen", tpar i^r jumute tt)ie jemanbem, ber

aviß einem feigen ^abt fommt unb mit fü^lem QOöaffer über-

gojfen toxxb. 9Zad^ einiger Seit aber fing fie an, ju bemerfen,

ba^ xi)xt 6d^h)efter ^lara ^axk eigentlicb t)iel geeigneter für

bie Unterhaltung ipar, al^ pe felbft, 3ebe ^nrebe, jebe *5rage,

bie an fie geridj)tet tt)urbe, aUtß toax immer genau ba^felbe, bei-

nah tPörtlidS), fo ba^ fte fc^ließlic^ gar nic^t me^r tpugte, toaß

fie antiPorten foUte, tpeil fie bod^ nic^t immerfort baß nämlid^e
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fagctt fonntc, dagegen ber ^lara 9)Zatie, bcr bereitete ba^ ni(^t

bie minbefte 6c^rt)iengfeit. Wit fie fo baftanb, inmitten ber

®efellfc|)aft, runb unb !(ein unb feelent)ergnügt, tarn fie ber

64)tt)efter beinah tvk ein ©ummibaU t)or; fobalb eine *5rage,

tpie ein ^xnQtxbxnd, in fie eingebrungen tt>ax, fc^neUte bU ^nU
tooxt |)erau^, unb bie ©ummüugel n)ar U)ieber glatt, Se^nmal
im Q3er(auf einer 50^inute iDörtlic^ bk gleic|)e ^nttport ju geben,

!om i|)r gar nicf)t barauf an, ©rabeju erftaunt fa^ nnb ^örte

bie 3o^anna Margarete bem gu, unb n)eU jte felbft immer ftiHer

tpurbe, fo tpurbe x\)x baß 0urci^einanber ber Stimmen um pe

^er immer i?erne|)mlic^er, hiß ba^ i^r pl5^(ic& baß ^tfix^l tarn,

ba^ tß eigentlich ein ©ef^natter fei, 60 tpeit fie t)ermod|)te,

50g fie fiel) au^ bem Greife jurüdE, unb al^ in biefem ^ugen«
blid ^arl t)on 9'^uttenau t)orüberging , ber mit ganj ungefell=

fc^aftlicl) t>erbrie^lic|>em ©efic^t irgenbeinen neuen ^efudf) ^eran=

fc^leppte, f(^og er einen ^licf ju i^r |)in, ber foöiel fagen njoHte,

tt)ie: „^ir gef)t e^ tt)ie mir; unter btm Q3ol! ^ier langtpeilen

n)ir beibe un^ ju ^obe," ^l^ fie btn ^M auffing, brang

tt\t)aß in fie ein, tok eine QOßärme, tt)ie tfmaß QOßo^ltuenbe^ ; fte

fing an, \\6) einfam ju fü|)len, unb ba tt>ax einer, ber i^r ju

t)erfte^en gab, ba^ er fie loerftanb, llntt)ill!ürlic|) gingen i^re

^ugen je^t immerfort ba^in, n)o er fic|) befanb, unb n)enn fie

i^n mit einer anbern 0ame am ^rme anlommen fa^ unb be=

merfte, tt)ie er beren ^rm in btm feinen fc^lenfern lief, unb
ipenn fie baran baö^tt, U)ie er öor^in x^xtn 2lrm gehalten unb
an fic^ gebrüdK hatU, ging i^r ein ^i^eln burc^ bie 9Zert)en,

unb bann !am tttoaß, beinah mie eine Hngebulb, U)ann er enb=

lic^ tt)ieber Seit ^dbtn Wixxbt für fie,

9^ocb aber ^att^ er ju mel mit ben ^nftanb^pflic|)ten ju

tun, bie i^m bie 6c^U)efter ßi^arlotte mit unbarmherziger 6trenge

auferlegt ^atte, 0arum lonnte er fic^, al^ je^t bie ^ufif ein-

fette unb baß Seichen jum '^Beginne btß ^anjen^ gab, t)orläufig

nicbt am ^anje beteiligen, 3nfolge baöon befamen bie anberen

jungen ioerren freie ioanb, unb in einem 9^u fa^ fid^ bk 3o=
l^anna 9}^argarete i[)on einem 6c^tt)arm berfelben umgeben,

t)on benen jeber „um bie (f^re hat", bie erfte ^oßa mit i^r

tanjen ju bürfen, 6ie legte ben 9}iantel ab, unb inbem nun
bie leuc|)tenbe ©eftalt über ben Q'^afen fc^ritt, um bie 93retter

gu betreten, auf benen getanjt iperben foüte, entftanb tvkbtx ein

allgemeine^ ioinjubrängen , unb man ^5rte unterbrücfte Caute

9?omanc unb 9^o»eacn IV 5
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bcr ^etpunberung : „(^ine föntöli^e (frfc|)eittunö I ^ine ma^nU

Wß fie 5um 5tt)eiten- ober brittenmal um ba^ ^retterrunb

|)erum^opfte — benn anber^ aiß tt)ie ein .öopfen erfd&ien i|)r

biefe 'iHrt be^ ^anjen^ mit bem ^ätt$er, ber fie führte, felbft

nic^t — fa|) fie bm ^ann mit untergefc|)laöenett Firmen jur

6eite auf bem 9^afen fte^n» ^\t pnftrem, beina|) tpütenbem

®efic|)t lbli(fte er hinter i^r brein» Qöarum bie Wnt'^ Unb bk
beina|> un^öflic^e Haltung inmitten feiner ©äfte? ^anjte er

ni^t? Öirgerte er fic|), ba^ fie tanjte? Ober gefiel e^ x\)m nic^t,

n>ie fie tan^fe? £tnb tt)er gab i^m benn ba^ 9Rec|)t, i^r fo feine

9}Zipilliöung funbautun? ^Ue biefe ©ebanfen jagten i^r wä^xtnb

fie mitten in ber ^ett)egung tt)ar bur^ ben ^opf. ünb bann

!am no^ ein ®eban!e ^inter|)er: ärgerte er fic^, ba^ anbere mit

i^r tansten? QöoÖte er mit niemanbem tanjen, al^ nur mit ij)r?

^ie^ aber fc|)ien nic|)t ber *5all 5U fein; benn inbem fie je^t

einen ^ugenblidf au^ru^te, fa|) fie i|)n mit einer anberen 0ame
5um ^anse antreten, unb inbem fie i^n tt)eiter mit btn ^ugen

t>erfo(gte, !am e^ i^r t)or, aU toären bie anberen -öerren neben

i^m ppfenbe ^ansbären neben einem fpielenben ^ant|)er. 6ie

fa^, n)ie bie 0ame, aU er fie je^t an^ ben ^rmen lieg, gan^

glüdberaufc|)t 5U i^m auffaf), al^ ^ättt fie tttva^ x\o6) nie ba-

gevpefene^ erlebt, unb mit ^eimlic|)er (Genugtuung begrüßte fie e^,

al^ fie ben gleidj)gültigen "täu^brud tt)a^rna^m, mit bem er fic^

t)on feiner Sängerin j[)erabfc|)iebete» 0ann ging er an bk Tribüne,

n)o bie 9}lufi! fidf) befanb, unb befteUtc irgenb cttDa^, 3m
näc|)ften ^ugenblid f^metterte ein ©alopp in rafenbem ^empo
lo^» Sc^t !am er auf fie 3U» 93eina^ getoaltfam brac|) er fic^

93a^n burc^ bie 9}ienge, bie fie umgab» 3t^t foßte niemanb

anber^ me^r an fie ^eran. ^ä^renb bie anberen ioerren unter

^bflic^er Q3erbeugung „um bie ^^re" gebeten Ratten, machte er

faft feine Q5erbeugung. 0ie fta^lblauen <Hugen surften i^r in

ba^ ®efic|)t „QOßoKen n)ir tanjen?" 0aä! Xt>ax alle^, unb auc^

ba^ U)ar faft nx(i)t mef)r, al^ ein Surfen ber kippen, dv griff

nac^ i^rer Äanb, führte fte über ben 9?afen an ben ^anaboben»

(fr legte ben ^rm um fie» dß tpar i^r, al^ n)enn ein feiger,

gefc^meibiger 6ta^l i^ren ßeib umfinge» Xlnb im näc^ften ^ugen»

blirf fü|)lte fie fic^ \t>k x>on einem 6turmn)inb ba^ingeriffen, mit

einer fc^ier atemberaubenben, fc|)tt)inbelerregenben ®t\mlt ^ber

ber "iHtem loerging i^r nic^t, bie tt)ütenbe '^en>egung ertperfte x^x
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feinen 6c^tt)int)el, im (Gegenteil, ein nie gefannte^, \t>x[bt^, rafenbe^

QBonneöefü{>l ging i^r \vk fc|)äument)e^ <5euer burc^ 'Qibtxn unb

9'^erioen, 3e unbänbigev er fie im toirbelnben ^anse umWIeuberte

unb f)tx\xmtt>axf r um fo leibenWaft(ic|)et:, in Eingegebenem (int=

Süden [türmte fie mit, öon feinem 2lrme ge|)alten, umfangen, an

bie 93ruft gepreßt, fo ba^ fie gtü^enb Eei§ in feinem 2lrme U)arb,

fo bog ^^^ ^wP ^^^^^ erglü^enben ßeibe^ i^m in aKe 6inne
brang* 0abei ^örte fie, toie er mitten im ^an^e ^orte a\iß=

ftie§, furje, rau^e, abgebrochene ßaute: „^j> fo etlpa^l ^^ ßebenl

^E ßebenl ^|) 6iel"

^ine toilbe £uft njanbelte fie an, i^m ju antU)orten, auc^

i^rerfeit^ gu fprec|)en» ^öne öon fidf) ju geben, auc^ tt)enn e^

nic^t^ tociter gelt)efen U)äre, al^ ein 3auc|>5en, ein fc|>metternbe^,

geHenbe^ ßac|)en» 0enn ein Oberlängen, ju lachen, fül^lte fie in

fic^, ein unerflärlic^e^, fc^ier n)aEnU)i^ige^. Sn la^en — n)orüber?

liber ade^, tua^ ba um^er ftanb unb fie anglo^te mit ftaunenben

^ugen, über aUe^, \t>a^ ba tt>at unb öor^er getoefen toar, bie

6(^n)efter, btn Q3ater, ba^ altt, büftere ^farr^au^ unb ben tt)elt=

oerlorenen ©arten, über fic^ felbft, über aÖe^ unb bie gange

QDöelt, ^ber nod^ i^itlt fie an flc^, noc^ l^atte fie ©elt)alt über

fic^. Qtatt btß Saucbgen^ unb ßac^en^ brang nur ein QÖöort

au^ if)rem 9}Zunbe, unb aU ber '^ann baß prte, ftö^nte er

förmlicl) t>or n?i(bem ^ntjüden auf: „Qöeiterl" fc^rie fie i^m gu,

„toeiterl Unb ni^t aufhören! ^Zic^t auf^i^renl"

^(fo raften fie tt)eiter, bi^ ba^ er fie freigeben mu^te, toeil

er merfte, ba^ fie am Sufammenbre^en tpar» Wß er fie fort»

führte, bamit fie fid^ au^ru^te, erfc^od hinter beiben ein aU^

gemeine^ „^rat)oI" ®ie gange ©efeUfc^aft ftanb im Greife um
ben 93retterboben, alle übrigen ^aare Ratten gu tangen aufgehört,

au^ Gängern tt)aren 3ufc|)auer geworben, ^it tot^tnbtm ^afdS)en»

tuc|)e !am bit ^laxa "SDZarie, um ber 6c|)toefter, bit auf einen

ötu^l gefunfen Wav, baß glül^enbe ©efic^t gu trocknen»

„^ber ©retc^en," fagte fie, unb ein leifer Q3ortt)urf flang

anß i^ren QBorten, „fic^ fo überanguftrengenl" Unb bann, ba^

i^r bie gange ©efellfc^aft, tt)ie einer öffentlichen Sängerin ^eifaH

rief, baß tt>av boc|) eigentlid) aud^ ni(^t red^t in ber Orbnung»
^bcr bie So^anna ^J^argarete lie§ fie machen, unb tpä^renb bie

6cf)U)efter an i^r arbeitete unb fie fäc|)elte, faf) fie gu bem 9)^anne

auf, ber noc^ immer öor i^r ftanb unb auf ij>re ipogenbe

93ruft, i^re trunfenen ^ugen ^erabfa^, unb njä^renb i^re ßippen
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feinen Cout t)on fic^ gaben, U)ar in ben ^ugen beiber eine

0a^ <5eft ging ipeiter unb na^m ben üblichen QJerkuf

eine^ ^on5t)ergnügen^* QSie e^ aber ju gefc|)e|)en pflegt, tt)enn

taß Üblicbc nacb t)em llngevoö^nlicben fommt, fo flaute bie

ötimmung, tro^ aKen guten QöiHen^, ein tpenig ah. 9^ac|> bem
^anä, ben man ba t)orbin mit angefe|)en l^atte, tPoEte hai regel=

re^te -hüpfen unb ioopfen nic^t xm^x xt6)t t)erfangen» ^ie
beiben, bie ben ^an§ i^oUfü^rt i^atten, feierten; er fc^ien nicbt

me|)r ju UJoUen; ba^ ^äb^en mu^te ja |)albtot t>ox (ixW6p=

fung fein, ^u^erbem fa^ man nicbt obne eine ^rt t)on 6c^eu

gu i^r |>in* 9J^it einer folc^en ßeibenfc^aft foUte ber Teufel

Schritt galten. Unb über|)aupt — biefe^ p(ö^lidf)e Äert)orbrec^en

einer fo grabeju bacc^antifcben ^aumelluft — e^ tt)ar n)ie ein

f^U>eigenbe^ Übereinfommen 5tt)ifc^en aUen, ba^ biefe beiben, fo

ganj au^ bem Äer!ömmlic|)en |)erau^fallenben <3}lenfc^en eigent«

lic^ nur einer 5U bem anberen gehörten, unb ba^ man fie fic^

einanber überlaffen mü^te*

Ob Ölu^erungen folcber ^rt ber 3o^anna 9)Zargarete ju

O^ren famen? SebenfaU^ empfanb fie, tt)ie fic^ bie ganje ®e=

fellfc|)aft, beinah inftinftit), einem fc^tt>eigenben Übereinfommen

folgenb, t)on i^r 3urü(l5U5ie]j)en begann. Sugleicb bemerfte fie,

n)ie aucb er allein blieb, faft mit niemanbem fpred^enb, t>on

niemanbem angerebet. 6ie unb er, fie tvaxtn ^ier bie beiben

(^infamen, ^l^ U)enn eine |>ei^e, fcbU)ere Äanb in i()rem 9^adfen

läge, fo tpar e^, bie i^r ioaupt immerfort na^ i|>m ^in breite,

bie fie ftieg, beinah !örperlic|) füj)lbar ju i^m ^inftie^, fo ba^

fte fic^ faft mit ®en)alt gtpingen mußte, ftiH unb fittfam fi^en

5U bleiben. 0enn feitbem fie mit i^m getankt \)atU, toax ein

faum me^r gu begtpingenbe^ ^ebürfni^ in ibr, nod^ einmal ju

tanjen, noc|) me^r, noc^ mel, ml mebr ju tanjen. Unb tvtx

tankte benn l^ier, fo tt)ie fie e^ brau(^te? (fr, unb fein anberer

außer i^m.

Um ber finfenben 6timmung be^ ^benb^ ipieber empor-

zuhelfen, beburfte e^ einer befonberen Aufmunterung. 9Ziemanb

füllte baß ftärfer, al^ bie QOöirtin btß Sefte«, ^^axlottz t)on

9^uttenau. ^an fa^ fie ju bem trüber treten, mit i^m be-

raten, unb pl5^licb verbreitete e^ ficb, tt)ic ein Lauffeuer: 9Rut-

tcnau tt)irb einen Snbianertanj t)orfü|)ren. ioaUoI ®a^ t\>ax

eine 3beel Sine 6olofjene?
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9^ein, feine ©olofjene, unb barin eben beftanb bie 6ci^it)ie=

rtöfeit ^^ ipar eine Pantomime, hk öon jt^eien au^gefü^rt

tt>et:ben mu^te: „®er Q^aub ber Qöeigen" betitelt 0er ^iarne

befagte, um ttxxß tß fic^ ^anbelte: txn U)ei§e^ QCÖeib n)urbe i)on

einem Snbioner t)erfolöt, fud&te i^m burdj) bie ^luc^t ju ent=

fommen unb mürbe fc^liegnc|> gefangen» ^amo^ — aber U)o

foüte man bie Partnerin 5U folc^ einem 6piel ftnben? 0ie

<^amtn ber ©efellfc^aft lehnten einftimmig freif^enb ab. (iß

tt>ax ja fc^on einfach be^^alb unmöglicl), U)eil niemanb tou^tt,

tt)ie man ficf) babti ju »erhalten |)atte» O -— tt>aß t)aß anbe-

traf — t)aß (opkl ^attt gar feine befonberen Q3orf(^riften unb

9^ege(n; tin 9^aturtan5 8u ju^eien, ben jeber ber beiben 9Jlit=

n)irfenben ganj nac^ eigener ^rpnbung au^8ufü|)ren , geU)iffer=

ma§en gu impromfieren ^attt. ^n[\l tt)urbe gar m6)t t)a}i\x ge=

mad^t; t)on irgenbeinem ^anjen nad) ^erfömmlic|)en Q^egeln

tt)ar alfo gar nic^t bie 9^ebe, ^ie gefagt, ein 9^aturfpie(, hti

bem e^ nur auf bie ©etpanbt^eit ber beiben länger, unb barauf

anfam, ba^ fte btn ©ebanfen ber Pantomime gegentt>ärtig be=

f)ielten. ®er ©ebanfe aber wax ja einfach genug» ^ro^bem
be|)arrten bie ©amen bei i^rer Weigerung» Ob fte ftc^ nifi^t bie

nötige @en)anbtj)eit jutrauten, ob fie fic^ t)or bem tpilben 9]^en=

fc^en fürc|)teten, e^ bleibt baf)ingeftellt»

3n biefer Q3erlegen^eit richteten pc^ bie ^ugen ber 9ßirtin,

unb mit i^r bk ^ugen ber ganzen ©efellfc|)aft ba^in, U)o bie

So^anna 9}^argarete, in btn 9}^antel gefüllt faß, btn i^r bie

t)orforglic|)e 6c^tt>efter tpieber umgetan ^attt* „Fräulein ^anber=
lo^I St^äulein ^anberlo^I" 0ie ganje ©efeUfc^aft J^ereinigte

fiel) im (£^ore ju einer feierlich =|>umoriftifc|)en Anrufung, imb

d^arlotte t)on Q^uttenau rief na6) einem Riffen, ba fie einen

Su^faH t)or i^r tun, jugleid^ aber if)r ^leib t>or ©ra^fiecfen be=

hDa^ren tPoUte»

Sitternb t)or Erregung ftanb bie ^lara SD^arie l&inter ber

6c^n>efter. 3u einem folc^en 93orfc^lage tpürbe fie bo^ nic^t ja

fagen?

0ic 64)U)efter aber fagte n)eber ja no(^ nein, fagte gar

nic^t^, fonnte überl;aupt md)tß fagen unb nic^t fpreci)en» 3n
i^rem ^opfe xt>ax tß tt)ie ein 9'Zebel, in aUtn i^ren ©ebanfen

voie ein bumpfe^ Traufen»

Q3on i|)m t)erfolgt n^erben, öon i^m gefangen tt>erben —
tpa^ ben anberen ein 6piel erf4)ien, n)ar für fie bie aufgcrecfte
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Äanb be^ 6^idffal^, bie fte baf)inffie§, tt)0 fte ^ingeftogen tpcrben,

tDo fte enben foHtc, ju bem 6(^rc(S(ic^en, Unentrinnbaren, ju bem

SO'Zann» llnb bann lieber, unter aU htn büfteren Q3orfteÖungen

aufsudfenb tt)ie ein tt)ei§glü|)enbe^ ßic^t, bie Erinnerung an t)or--

|)in, an ba^ ßuftgefü^l, baß x\)x Snnerfte^ überWäumt ^attt mit

einer ^onne, bie fte früher nie gefannt, an ben 2lugenbUcf, alß

x^x baß £acben gefommen toav, n)eil i^r mit einem ^ak aUtß

lä6)txl\6) erfc|)ienen tvax, tvaß \f)x hiß ba^in l;eUig, e^rlDürbig

unb unantaftbar gefc^ienen ^atU* 3e^t, ba fie i)itx it)ieber fa§,

in btn bun!len 9}^antel gef)üKt, toax fte n)ieber bie, bie fte frü5)er

immer getpefen — t)or|)in, n)ä{)renb btß ^anje^, wax fte eine

anbere gen)efen, ein gans anbere^ ®ef(^5pf. dß U)ar i^r, al^

träte fte au^ ft^ felbft l^erau^ unb fä|)e fic|) felbft in beiben ®e-

ftalten, tt)ie jtpei t)erfc^iebene 9}^enfc|)en: ^ier fag fie, n)ie ein

6c^atten, rein, unfträflic^ unb leer, bort tan^U pe, tt)ie eine

Wömme, tt)ie eine 9^afenbe, aber btß 2thtnß t)on unb glüdlic^.

8a — unb ie^t foHte fie noc|) einmal glüdlic^ n>erben» Xlnb

ba^^u foUte fte nein fagen? ünb t^enn fie ja fagte, tt)ar fte

verloren, baß fü|)lte fie ganj beutlicb» ^ann !am baß Seuer

unb fra^ fie auf, unb e^ U)ar ÄöHenfeuer» ^Ifo fag fte, n)ä^=

renb bie ^mpfinbungen in i^r it)ec^felten unb ftürmten, äu§erlic^

tt)ie 5U 6tein erftarrt, fonnte nicf)t ja unb nid^t nein fagen,

unb aUtß, xx>aß fie t)ermocj)te, \t)av ablparten, tvaß ba fommen

ipürbe, ablDartem

^arl x>on Q'^uttenau toax t)om (o6)anpla^ t)erfc|)n)unben.

QOßenn er ben Snbianertan^ au^fü^ren foHte, tnu^te er ftc^ auc^

al^ 3nbianer Heiben, ^enn er tt)ieber!äme, n)ürbe fidS) bie

Partnerin fc|)on gefunben l^aben, beffen \t>ax er getpi^. Xlnb

er tvu^tt aud), U)er bie „^ei§e" fein tpürbe, bie er ftc|) fing,

SOlit einem leiten 93litf, beöor er ging, l^atte er baß bleid)e,

fd^öne ^äbd^tn geftreift, baß lanU unb regung^lo^ bort brüben

fa§ unb t)or fic|) ^inftarrte, „^u fürc^teft bid), foUft bi^ auc^

für^ten I ^ß finb Sunfen in bir, unb ic^ fenne fte, ^abt fte an--

geblafen, tpill toeiter blafen, bi^ baß <5euer auffc|)lägt, hiß ba^

bn öerbrennft, in meinen "Firmen I 3n meinen ^rmenl"
(^ß bauerte lange genug, bi^ er tt)ieber!am, ^I5^licb aber

mürbe bie ©efeöfcbaft, bie ftc^ auf bem 9^afen um baß 93üfett

brängte, bxxxd) btn ^naU eine^ ^lintenfc^uffe^ aufgefc^redt.

„^onnerU)ettcr" — aUtß fu^r ]j)erum, 9}^itten auf bem Bretter»

boben ftanb eine fabelhafte ©eftalt.
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„QSa^r^aftiöer ®ott — ein 3nbianerl ^in Snbianerl"

60 ging e^ i>on 9}^unb ju 9)^unbc, l^alb lac^cnb, ahtx mit einem

untpiUÜirlic^en 6d^aut)em im ©enid ; benn bie ©eftalt fa^ tt)ir!-

(ic^ bämonifcl) )x>\lb anß* ßinen ^opfpu^ i[)on S^ebern, tt>ie

Snbianerpuptlinge i|)n tragen, f)aUt er auf ba^ Äaupt gefegt;

unter htm abenteuerlic|)en Gc^mud t)aß braune ®efi4)t fa^ au^

tt)ie bun!(e "^Bronje* ^efleibet tt>ar er mit einer offenen 3atfe

t>on gelbbraunem ßeberftoff, unter ber ein breiter, rotfeibener

©ürtel fi(^tbar tt)urbe, ^ie ^eine [teerten in inbianifc|)en ßeber=

|)ofen; an btn Sü^en trug er tt)ei(^e ^ofaffin^* ®a^ ©etoeK
au^ bem er ben ^(armfdj)u§ abgefeuert ^atU, ^ielt er noc^ rau-

c^enb in ber erhobenen ioanb, 3e^t tparf er e^ mit einem

6c^n)unge t)on fidf), ha^ tß irgenbtpo in bk ©ebüfc^e flog, bann

t)erfcbrän!te er bie ^rme über ber 93ruft, fen!te ba€ ^anpt, tt>k

ein Q'^aubtier, ba^ eine QOßitterung aufnimmt, unb nun begann

er runb um btn ^retterb'oben f)erum5Utan5en, in gleitenben, elafti»

fc|)en 6prüngen, un^örbar in ben tt>eic^en 6ci^u^en, toie ein un=

|)örbar bie ^eute befc^leiciE>^«t>er Saguar, Smmerfort, inbem er

tanjte, lugte er mit ben flimmernben ^ugen au^: „^0 ift fie?

0ie ^eute? ^0 ift fie?" Hnb tpä^renb bie klugen anfäng«

lic|) na^ aUen 6eiten um^erfuf)ren , ric|)tetcn fie fic|) aUmä^lic^

nur auf einen ^un!t, einen ©egenftanb, ein QOöeib, auf baß

tt)ei§e, bleiche ©efc^öpf bort brüben, beffen ^ugen, U)ie i:)om

'^DZagnet angezogen, feinen ^eipegungen folgten, beffen ©eftalt

unter bem bun!len 9}Zantel immer lx6)ttx ^eroor^uquellen fc|)ien,

tt)eil i|)re n)ogenbe 93ruft immer ungeftümer emporatmete, tt)eil

baß 93ebürfni^ immer mächtiger in i|)r toud^^, ben 9[)Zantel ah'

gutoerfen, auf= nnb |)inein5ufpringen in ben freifenben QOßirbel,

fiel) jagen, padtn unb oerf(^lingen ju laffen t)on bem ba brüben,

ber für aUe au^fa^, toie ber Teufel, unb öon bem nur fie tt)ugte,

ba^ er e^ n)ir!lic^ ioar.

QÖßeil fie immer nod^ an x^vtm ^la^e fa§, immer noc|) nid&t

!am, fo lam er» Q3om ^retterboben, in 6prüngen, !am er über

ben 9^afen, unb al^ tt)enn er einen magifc|)en ^rei^ um fie

(Illingen tooUte, umtangte er in n)eitem ^ogen btn 6tuW/ öuf

bem fie fa§, ^ann U^xtt er gurüdf, unb im 2lugenbli(i, al^ er

baß 93retterrunb loieber httxat, ging ein unterbrücfte^ »^^I"
bux6) bie @efellfc|)aft* 6ie ^attt fic^ er|>oben, aufrecht ftanb fie

an i^rem 6tu^le, 3e^t gab e^ gu fe|)en — ftürmifc|) brängte

aUtß \)txan. 0af)er !am e^, ba^ bie gu ^interft 6tef)enben im
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erften ^uöenblid ni6)t bmüid) fe^en fonntcn» Qöa^ f)atte c^ \

benn gegeben? din 6c^rei toar ja geu>efen* QOßer ^atte benn

aufgeWriett? 6ie felbft? llnb tt)ie ein ^ampf tt>at tß ge=

Ujefen; aU U)enn jemanb fie ^ättc feff^alten iPoUen? dß ^attt

tt)o^l nur fo au^gefe^en ; inbem fte ben 9}^antel abtoaxf unb bie

6(^tt)efter banac^ griff, i^ötte e^ fo au^gefef)en, al^ ob bk
64)U)efter fie |)afte feft^alten tPoKen, unb aU U)enn fie fic^ lo^=

geriffen ^ättt* QBeiter toav e^ ni4>t^ geU)efen, unb je^t n)ar fie

ba, mitten ouf bem ^retterboben ftanb pe ba* Unb eine laut=

lofe 6tille lagerte ficf) über 'SDZännern unb grauen ; tt)ortlo^, bei=

na^ atemlos blidfte aUtß auf bie tpunberbare (frf(^einung,

^ufgeredt, beibe Äänbe erhoben, fo ba^ bie Ölrmel surüd»

fielen unb bie ]^errlic|)en, nackten 5Irme ftc^tbar tpurben, bie glü-

^enben klugen auf ben 9?^ann geric|)tet, U)ie dnt (otatut ftanb

fie i^m gegenüber^

^r felbft fcbien im erften ^ugenblid ganj uxUü^t dß
fa^ anß, aU tt)ü§te er nic^t, U>ie er beginnen foUte, al^ ertuar»

tttt er, ba^ fie eine 93ett)egung machen foUe, auf bk er eingej)en

fönnte» 2lber fie ftanb regung^lo^ unb behielt i^n im äuge,
tt)ie man ein tt)ilbe^ ^ier im ^uge behält, beffen ^nfprung man
erspartet* ^ein ßäc^eln tvax in i^rem ©efid^t, feine Wimper
Sudfte. ®a^ 6piel fa^ au^, al^ Mxt tß (^rnft* 9^un begann

er, fie ju umgreifen, langfam, mit ganj eigentümlic|)en ^e=
tt)egungen, inbem er fic|> um fic|) felbft breite, bie Sü§e nic^t öom
^oben er|)ob, fonbern fic^ mit gefc^loffenen <5ü§en fortfd^ob.

^a^n lieg er tief a\i€ ber ^e^le bringende 2anH t)erne^men, tt)ie

einen 9l|)^t^mu^, ber feine 93ett)egungen begleitete.

0ie 3ufc|)auer ftiegen [\6) an; baß mugte er tt)ir!lic|) ben

Snbianern abgelernt |>aben. 6olc|)e ^emegungen unb folc|)e ^öne
gab e^ in ganj (Europa ni($t.

^l^ er jeboc^ fjalb um bie "^Ba^n ^erumgefommen \vax, t)er-

änberte er plö^lid^ fein beginnen; mit einem jä^en 6prunge

fcbog er auf fie lo^, al^ n)enn er fie ergreifen n)ollte. €r griff

in bie ßuft ®enn Wk eine *5cber wax baß ^&b(S)tn anß

feiner 6tarr^eit aufgefc^neHt , jur 6eite gefprungen, unb inbem

fie nun bk ^rme U)agerecbt, tvk Flügel, na6) beiben 6eiten au^=

breitete, tt>irbelte fie um i^n ^er, mit folc^er ®efcbU)inbig!eit, mit

fo reisenben 93eU)egungen ber f)üpfenben Süf e, ba^ ein ftaunen=

btß „bk ift i^m über; bie ift i{)m loa^r^aftig über" burd^ bk
Q'^ei^en ging. ®er Partner felbft fa^ if)r in ftaunenbem ^nt»
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5üc!ctt äu. 6obalb fie aber nachließ, ging er triebet 5um ^n-
griffe t)or. „6ie muffen i^r 9^ul;e laffeti," erfc^ott e^ au^ bem

Greife ber llmfte^enben, „6te muffen x\)x 9^u^e laffen»" ^ber
er tPoHte i^re feine 9^u|)e gönnen, unb offenbar t)er(angte fie

felbft nic^t banac|)* ^it tpeitau^^ebenben (oä^tn fprang er

hinter i^r brein, unb jebe^mal, mit einem tDunberöoUen *33ogen-

fprunge flog fie an i^m vorbei, 0a^ ®efic|)t be^ 9}Zanne^ be»

gann ju glühen, feine ^ugen tourben lec^jenb; man fa^ x^m

an, ba^ er haß ^eib n>ir!(ic^ fangen looKte unb ba^ tß xi)m

ni4>t gelang, QÖßie ein "lieber ging e^ t)on ben '^Betpegungen

ber beiben, bie pc^ bort auf bem ^anjboben verfolgten, auf bie

3ufc|)auer über ; baß faf) nic^t me|)r au^ ioie ein 6piel, baß toar

n)ir!lic^ bie 3agb eine^ Silben auf ein tvtx^tß ^txh, bie 3agb
eine^ ^ant^tvß auf eine ©ajette, ^t)ft>aß berartige^ von elafti-

fc|)er 6pann!raft in menfc^lic^en Körpern ioar noc^ nie bagetoefen,

^attt x\o6) niemanb gefe^en, ^l^ ber Q3erfolger aUe feine Q3er=

fud&e, i^rer ^ab^aft gu tt)erben, t)ergeblic|) fa^, lie^ er fic^ mitten

in ber 93eU>egung, inbem er feinen ^'6tptv mit ftä^lerner ^raft

^erumtoarf, in bie ^nie fallen, um fie burc^ Überrafc^ung gu

fangen« 6ein ^lan fc|)ien gu gelingen; fie U>ar im 6c^u§,

fonnte bk 9^id^tung nx6)t me^r änbern; er hvdUH bie ^rme;
grabe in feine ^rme mußte fie ^ineinftürmen. 3n bem ^ugen=
blirf oerna^m man einen fd^riHen, !lingenben £aut au^ i^rer

^ruft; man faf>, toie bie 6pi^e i^xtß n)eiß befc^u^ten <5u§e^

bie 6c|)ulter btß fnienben ^anne^ berührte, unb baß ^leib an

[xd) raffenb, in faufenbem 6prung flog fie über i^n ^intoeg, €in

tt)a^r^aft tofenber ^eifaH^fturm ber Sufc^auer hxad) auß; bk
fü^ne, bdbtx mit tJoHenbeter ®ra5ie aufgeführte ^etoegung riß

9}^änner unb grauen sum (fnt^ufia^mu^ i)xn. 3n ber nämlichen

6efunbe aber tt>ax ber ^ann tt)ieber auf btn <5üßen, l;erum unb

|)inter x^x brein. ^lle^ hiß^tx'xQt fc^ien nur ein 6piel gen)efen

3U fein, je^t erft machte er ooEen ^rnft, ^it einem bumpfen,

abgebroc|)enen 2ant wax er an i^r, über i|)r, mit beiben ^rmen
um fie ^er, ^aß toeiße QÖßeib tvax gefangen.

^l^ er fie an fic|) riß, ftieß fie einen furchtbaren 6c|)rei

au^. ®ie ^rme fan!en i^r ^erab; e^ fa^ auß, aiß toürbe fie

jufammenbrec^en. 93oller ^eftürjung !am aUzß ^erjugelaufen.

„3ft Fräulein QSanberlo^ ettoa^ gefc^e^en?"

6ie ftanb aber fc^on toieber aufrec|)t, unb inbem fie bie Km»
gebung anfa^, loar in i^ren "^ugen ein fonberbarer ^u^brutf.
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beinah, aU tt>tnn fie fidf) tDunberte, n>o mit einem 'SO'lale all

tiefe '30'lettf^en ^erfämen» Hnb biefer fonberbare 2lu^brutf tpurbc

SU einem grabesu feltfamen, aU je^t in aller 2lufregung bie

^lara ^arie j)eran!am»

„©retd^en, ift bir \t>a^ paffiert? ^at er bir tt>a^ getan?"

9}^it einem gana fremben 93licf faf) fie bie 6c|)U)efter an,

aU mügte fie jlc^ befinnen, U)er ba^ eigentlid^ fei* 0ann !am

x^t ipieber ba^ 93ebürfni^, 5U lad^en» „^at er bir toa^ getan?"

— tt)ie !omifc& ba^ !lang; faft fo fomifd^ tt)ie neulid^, al^ ber

Q3ater fie fragte, ob e^ i^r nid^t QJergnügen machen tpürbe, ju

bem Sefte ju gc|)en» 0iefe beiben, bk fi^ einbilbeten, ha^ fie

no^ immer gu i^nen gehörte, noc^ immer nid^t tt)U§ten, ba^ fie

gang, gans U)oanber^ toarl 3\x broUigl

6ie tparf baß ^anpt ^erum unb lai^te auf, mit einem lauten,

grellen ßa^en, tt)ie man e^ an i^r fonft nie gehört ^attt* Unb
inbem fie baß Äaupt umtt)anbte unb i^n neben fi^ fte^en faf),

traf if)r ^lid in btn feinen mit einer ftummen ^rage, beinah

l^erau^forbernb : „^arum fü^rft bn mic^ nic^t? QOßorauf tt)arteft

bn'^" darauf griff er na^) i^rem 2lrm, unb obgleich fie fü{)lte,

tpie er i^ren ^rm tt)ieber an fic^ brüdte, faft noc^ geiDaltfamer,

al^ baß erftemal, sudte fie nid^t unb t)erfuc|)te nic^t me^r, pc^

t)on i^m lo^sumac^en, fonbern Wk felbftt)erftänblic^ ging fie mit.

(Er l^atte fie ja gefangen; fie tt)ar i^m i^erfaUen. ^Ifo, \t>aß

nod) it)eiter? ^ß \x>ax thtn gefommen, tt>aß ba !ommen mu^te.

Q3on bem Q'^afenpla^e unb t)on ber ©efeUfc^aft führte er

fie ^intpeg, in bk bunflen £aubgänge bc^ ©artend, ©ort ging

er fc^loeigenb mit i^r auf unb ab. ^r fonnte nic^t fprec^en.

Smmer noc|) füllte er, tt>ie baß getoefen toar, al^ fie ben ^u§
auf feine 6d^ulter gefegt J^attt unb über x^n ^intoeggefprungen

loar. QOßenn er baran backte, tt)ar e^ i|)m, al^ iDürbe er toU.

0ie Erregung fc|)üttelte i^n unb fc|)nürte i^m bie ^e^le 5U. Qßie

ein ele!trifc^er 6trom loar aH ber feurige 9Zero, ber in biefem

]f)errlic^en S^rauenleibe tt>ar, in i^n übergegangen, bnv6) alle feine

3^eroen gesucht.

„90ßie fo ttwaß ^ier an biefem Ort möglich) ift, begreif \6)

ni^t," bra^ er enblic^ tau^ unb unvermittelt lo^. „(Eine — fo

tt)ie 6ie, ift mir in meinem ganzen ßeben nodj) m6)t i)orge=

fommen." Ob er nid^t tou^te, ba^ er ju fagen gehabt \)änc

„eine 0ame", ober ob er e^ nic|)t fagen ioollte, n)äre fc^toer öu

entfc|)eiben geloefen.
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„Äier — haß iff ja, um umjufommett t)or £angett)etle/' fu^r

er poUtxnh fort, „fein t)crnünftigcr 9?Zenf^ ^ält tß ^ier au^I

3c^ glaube auc|> gang beftimmt, t)a§ id) i)kx ni(^t bleibe, brenne

einfach t)urcf>» ioabe mir auc^ fd;on ^alb unb ^alb au^gebac^t,

tt)ie icb'^ mac^e»" ®a^ le^tere fügte er |)alblaut, al^ foHte e^

t)orläupg fein ©e^eimni^ bleiben, ^in^u. „^enn ic^ meinen

Q5ater fo anfe|)e, unter feinen 93eamten — tt)ie ber ^egelfönig,

um bm bie ^egel fte^n; fo fie|)t*^ anß. Wtß Äolgl ^lle^

Äola! QOßie haß |)erum|)opft I ^aß nennen fle tanjenl" QÖßie

t)on abermaligem ^rftaunen überU)ältigt , blieb er fielen, „ilnb

ha !ommt jemanb unb tanjt fo, tt)ie 6iel"

6ie ^atU gu aEem gef^U)iegen, J[)iellei4>t überhaupt lam
|)inge^ört auf feine unn)irf(^en Q^eben» 3e^t fe^te pe x\)x^n *2Beg

fort, unb pe Ujar e^, bie i^n mit pc^ ri§»

„Jansen ift nid^t^," fagte fie ^aftig unb laut t>ox fic|) |)in,

„aber reiten I"

„^\6)t wa^xl" fiel er ein. „9^eitenl können 6ie reiten?"

6ie fonnte nic|)t reiten*

„^ann le^re x6) 6ie*^; ic^ fann'^«"

6ie nidfte ftumm t)or fic^ ^in; haß ^attt fie gefe^en, ha^

er e^ fonnte.

„^nber^, al^ ti>aß bie ^xtx reiten nennen, ^aß ift ja, tt>ie

i^r fangen, einfach jum Sachen. Smmer hk d^auffee hinauf,

unb biefelbe ß^auffee U)ieber herunter. Smmer nadf) bem £ineal.

60 ein ßanb müßten 6ie fennen lernen, wo tß feine ^|)auffeen

unb £ineale gibt. ®ie Prärien. 9}^ö(^ten 6ie einmal eine

^rärie in ^eya^ fe?)en?"

6ie antlportete nic|)t, aber er |)5rte i^r tiefet ^tem^olen.

„®a gehören 6ie ^in. ^ine fo tt)ie 6iel -öier muffen

6ie ia erftidfen unb »erfommen. 6ie brauchen ^la$. 0a ^aben

6ie ^la^, ha in ber ^rärie. ^eine 64)lagbäume unb feine

^eilenfteine ; nur Äori$ont, -öorijont, ioorijontl llnb bann fo

ein ^ferb unterm 2^ih^, n?iffen 6ie, fo tin ^alb it>ilbe^ noc^,

m6)t folc|)e 6c^inber unb i^lepper, tt>ie bie |)ier. ^aß immer

unter einem toeglaufen möchte, immer nac^ bem Äori^ont ^in,

n)eil e^ benft, ha hinten fommt bie ^reifieit. ^enn man haß

bann fo gtpifcben ben 6c^enfeln ^at, folc^ eine n>ilbe, ^errlicf)e

^eftie, unb unter ber ^an\t, ha^ tß hnd^t unb fc^naubt unb

orbentlic^ ^eult x>f>x ^ut, unb man atoingt haß, man friegt haß

unter —

"
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(fr Ukh pli!>^li6) fte^n unb tt>arf bcn ^opf ju i^r |)erum,

fo ha^ fein ©efic|)t t)ic|)t an bem i|)rigett toar.

„9^ic|)t tt)a|)r? 60 ctU)o^ QGßUbe^, ^eurige^, i^raftooKe^

5U>möen, bänbiöen unb unter fic|) friegen? (ftn)a^ i6i)|)ere^ Ö^^^'^

boc^ nic|)t?" 9?lit ber Äanb ^attt er i^ren Unterarm erfaßt;

fie füllte, tt)ie feine Si«ö^t i|)ren ^rm brüdften, fi(^ Qrabesu in

i^r Sleifc^ tt)ü^(ten*

„^'6^Un Qk einmal fo über bie ^rärie reiten?" (it

^atte fic^ gu i|)rem 0|)re geneigt; feine ^rage fam mit unter-

brüdtem ^one i^eröor, <d^ feilte Q3ertrauen gegen Q3ertrauen ge»

taufet tt)erben,

„3a," fagte fie» 3^r Qöort tt>ax tt)ie ein 6c|)rei unb e^ tvax

i^r, al^ if^ötte eine frembe 6timme anß i^rem Snnern gerufen.

(fr lieg i^ren ^rm fahren, umfc|)lang i^ren £eib unb ri§

fie an ficb, al^ tt)enn er fie füffen ipollte. 9}lit einem bumpfen

2a\xtt bog fie ben ^opf jurüdf unb ftemmte pc^ gegen feine ©e=

tt)alttätig!eit.

„ßaffen 6ie," fagte er, einigermaßen t)erU)irrt, inbem er bie

llmftricfung loderte; „laffen (ok, tß U)ar nur, t>a^ x6) S^nen

fagen tt)ollte, baß n)ir aufammenpaffen. Unb pfammenge^dren!"

fu^r er auflobernb fort, „abfolutl ^Hbfolutl"

^r ^attt ben (^riff gelodert, mit bem er fie |)telt, aber lo^=

gelaffen ^atte er fte nic|)t. (f^ füllte fic^ fo an, al^ tooUte er

fie über|)aupt nie me|)r lo^laffen. ^n ber 6telle, tt)o fie fic^

befanben, ^tanb eine ©artenbanL (fr lieg fic^ barauf nieber unb

sog feine 93egleiterin neben ftc^ auf ben 6i^. Ob fie bamit

einoerftanben , ob e^ i^r angenehm tt>ar, ob fie i^m bie Urlaub«

ni^ gab, neben i^r ju fi^en, t)on all biefem, tt>a^ hk gefeH-

fcbaftlicbe Umgangsform i|)m bütiert i)ättt, feine ^rage unb !ein

QBort. (Sans o|)ne toeitereS, als n)enn fie i^m gehörte, beinah

brutal t)erfügte er über fie. Unb obne ^iberftanb unb QDöiber-

fprucl), mit einem (Sefü^l, als tt)enn ein ^iSfern in i5>rem Snnern

ftedte, t)on bem bie ^älte auSftra^lte unb ibre 9Zeroen unb Organe

8ur Sü^llofig!eit erftarren mac|)te, fügte fte fic^ allem, U)aS er tat

6ie fagen \}kx im fernften, bunfelften ^infel beS auSgebebnten

©artenS; bie ßi^ter, bie ba i;)orn ben ^anjpla^ umleucbteten,

n)arfen feine 6tra^len bis ^ier|)er; nur tt)ie fleine, gli^embe

fünfte flimmerten fie ^ier unb ha burc^ baS (Sebüfc^. ^aS
2a6)tn unb 6cbU)a$en ber (SefeUfcbaft brang nur nodj) n)ie ein

fernes, fc^Ujad^eS, j[)ertt)orreneS (Set5fe bis in biefe ^de.



unter bcr ©ei^el 11

^in bumpfer, traumhafter Suftanb bemäc|)ti9te ftc^ be^

9?läbc|)en^, ^eina^ eine *2lnftrenöuug i)erurfac^te e« i|)r, ftdf)

ju t)ergegenn)ärt{gen , U)o fie fic|) befanb, 'ii<x^ fte im ©arten be^

9^egierung^gebäube^, mitten in i^rer ^{(x^ii, nur tt)enige 6c^ritte

t)om Q3ater^au^ entfernt n)ar» 0enn eine (Empfinbung, bie fie

fic^ gar nic^t ju erllären, gegen bie fie nur mit ®ett)alt an=

guiämpfen t)ermo^te, h;)U(^^ unb U)uc^^ unb J[)erbreitete fic^ in

t^rem ^opfe, fie begann p öergeffen» 0ie ©efic^ter ber 9??en=

fc^en, mit benen fte täglic|>, ftünblic^, \i<xi gange £eben lang su»

fammengelebt \)oXit, begannen in i^rem ©ebä^tni^ ju öerblaffen,

fo ^xxS^ i|)r plö^Uc^, n)ie ein ©c^red, ba^ ^eU)u^tfein !am, 'ti<x^

fie nid[)t genau me|>r tpiffe, tt)ie ber Q3ater au^fa^ unb bie Mara
9!)Zarie, i^re (5c^U)efter»

Unb tt)ä^renb fidf) i^re 6ee(e fo, tt)ie xn einer bunflen Slut

loerlor, fa^ neben \\)X , in ßeibenfc|)aft 5u bem fc^önen 903eibe

oerbrennenb, ber ^ann, ber feinen abenteuerlichen ^opfpu^ ab-

gelegt \^<xXit, im übrigen aber immer noc^ n)ie ein QOöilber ge!leibet

xo<xx, unb rebete ju i^r mit |)eiferer, t)or Aufregung beinaf) ftam-

melnber (Stimme loon ben 3u!unft^plänen, bie er fic|) für fie beibe

au^gebad^t l^atte : „^t%X, fe^n 6ie, ift 'txx^ für mic|) entfc^ieben

:

l^ier bleibe ic^ nic^t, ic^ brenne burc|>» 6ie bürfen (x\x6) nic^t f)ier

bleiben» 3df> ne^me <c>\t mit» Q©ie tt>ir 'txx^ mad^en, 'ixx^ tt)ir bat)on

fommen, ba^ tpiU ic^ Sitten glei(^ fagen : in einiger 3eit näm»
lic^ fommt ber 3irlu^ |)ier tt)ieber burc^, ber amerifanifc^e, 6ie

tt)iffen ja, öon neulich» £lnb ber 0ire!tor öon bem 3ir!u^, ber

SÜl^er^, ift ein Stcunb t)on mir, ein ganj intimer ^reunb, (fr

^(\X Q3erpjlidf)tungen gegen mic^, fe^r groge» ®a§ er bie 9'^eife

burdf) 0eutf(^lanb gemacht ^at, ben @eban!en \o^t ic^ i^m ein-

gegeben» 0abei \^oX er ein riefige^ ©elb gemacht, llnb fo ein

^merifaner, tt)iffen 6ie, tt)enn ber ein @efc|)äft gemadf)t l^at, ber

t)ergi§t fo ettpa^ nic^t» 0an!bar finb biefe ^merüaner» ©arum
l^at mir ber 9}^^er^ gefagt, tpenn i(^ i^n jemals brauchte, fo

tt)ürbe er immer ju meiner 93erfügung fte^n» darauf, fe^n

6ie, baue id^ meinen ^lan : fobalb alfo ber 9}^per^ ^ier tpieber

anfommt, ge^e idj) 5U i|)m, fpred^e mit i^m» ^benb^ bann, xotxvcs,

t% bunfel n)irb, gej)en 6ie t)on i)aufe fort; \^ ertparte 6ie, unb

tt)ir treffen un^»

^0 tt)ir un^ treffen, \><x% fage id^ 3^nen noc^. ®ann
bringe id^ 6ie 5u bem 3ir!u^, unb ber ^X}tx% öerftedEt un^.

3n feinen Stallen, ober tt)0 e^ fonft ift; melleic^t »erfleibet er
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unß auc|), ba^ e^ au^ftef)t, al^ Qt^'6xUn tt)ir 5U feinen ^rtiften»

^aß tt)äre meWeic|>t ba^ fid;erfte" — ein tollet, nur mü|)fam
unterbrüdte^ £ac|)en unUxhxad) feinen 9^ebeftrom, „9'^äc^ften

^ag Bricht ber 9}^^er^ bann tpieber auf, benn er n){K nur einen

^ag noc|) ^ier bleiben, ift auf bem 9lüdtot^ nac|> 2lmerifa»

9[öir mit i^m mit, Q3on i^ier ge^t*^ nac^ -Hamburg, bann auf^

6c|>iff, unb ^eibil na<i) ^merifa/'

^r griff nadE> t>m ioänben btß 'SO'^äbd^en^, h^UQtt fic^ 5U i|ir

^in, fo ba^ er i^r 2luge in ^uge fa^,

„Q93a^ fagen 6ie baju? Qßa^ fagen (ok'^"

Wß haß '^ähd^m haß t)erna^m, biefen UJÜften, fc|)ier aber«

tpi^igen 93orfcb(ag, rig fie i|)re Äänbe, bie er in feinen fieber=

feigen Äänben ^kltr an ficb, hthtdtt fic| bie ^ugen unb fan!

mit einem 6tö^nen, baß beinab Vt)ie vlc^jen Hang, an bie

9lMk^m ber ^anf. Sn if)rem fic^ umfc^attenben ©ebirn ftanb

eine furchtbare ^lar^eit auf: biefer ha neben i^r, biefer (fntfe^licbe,

beffen @eban!en fo mit i^r umgingen, mit i^rer Sungfräulicb^eit,

i|)rer -^eufcbf)eit unb (^^re, fo unerhört, fo fred;, baß toax hin

'SDZenfcb* ^in QS^efen tt>ax tß auß einer anberen, furchtbaren

^elt, QCßenn fie nod^ ^ättt gtoeifeln Bnnen h\ß\)tx, je^t ^iJrte

baß 3U)eife(n auf, je^t Wn^U ^k*ß. ünb in beffen ^rme i)attt

fie f\6) babingegeben , nxd^t freitPiUig nur, fonbern mit 9Cßonne,

^it QÖßonne i)attt fie fic^ t)on i^m ba|)inrei§en laffen im ^anj,

unb ein tt)ütenbe^ ^ebürfni^ tpar in i^r gelDefen, pcb t)Ott i^m

greifen, paden unb Joerfc^lingen $u laffen, 3eit j^attt er fie, je^t

J[)erfdf)lang er fie, dß gab feinen 995iberftanb unb feine 9^ettung

me^r. ®enn su bem aUen fam noc^ ttwaß ^insu, ttwaß 6c^red=

lid^e^, eigentlich) baß Gcbredlicbfte t)on aUem, ba^ fie nocb je^t,

in biefem ^ugenblid, ba jebe Sieber in i^r t)or bem gett)alt=

tätigen Hn^olb gurüdbebte, ben ©ebanfen nicbt lo^^uloerben t)tx=

mochte, tt>ie beraufd;enb, ipie betäubenb, ^errlic^ unb tt)unbert)oll

baß fein mügte, U)enn fie, auf folcb einem ^ferbe, tt)ie er e^ xi)x

befc|)rieben })atk, bnx^ bie enblofe ^rärie ba|)infaufte, ben 9^aum
bur(^meffenb n)ie ein fiiegenber 9^aubt)ogel, finnlofe 6cbreie btß

^ntsüden^ au^ftogenb, unb bk unerme^licbe £uft in ficb trinfenb,

ipie ein 9^aubt)ogel, ber bm Fimmel fcblürft, 0arum, obfcbon

fie tt)u§te, ba^ aUtß, toaß er x^x ba t)orfcblug unb anbot, rucb=

lofe ^oU^eit toar, obfc|)on fie füblte, ba^ xi)x nur ein^ 3U tun

blieb, aufjufpringen, fic^ i)on i^m lo^äumacben unb fortjulaufett

öon i|>m, auf 9^immerU)ieberfe|)n, fonnte fie boc^ nid^t auffte^n.
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bo6) nic^t fortlaufen, fonbern U)ie geläfimt blieb fie fi^en, btn

^nfc^eitt ertPedEenb, aU überlegte fie, al^ ergäbe fie fic^ fc^on

^alb unb |)alb feinem llugeftüm,

3n biefem 6inne fagte er e^ benn au6) auf» 6ie U)ar er=

fc^rodfen, t^eiter nic^t^» ^aß tpürbe fic|) fcbon u^ieber geben,

^r '^attt e^ ja boc^ gehört, haß trunfene „3a", al^ er fie t)or=

j)in gefragt i^atte, ob fie burc^ bie ^rärie reiten möc|)te, auf
ipilbem ^ferbe, O — tpenn er e^ noc^ nid^t gett)u^t ^ättt,

je^t tt)u5te er, n;)0 bie *5un!en in beut Qöeibe ha lagen, 9^ur

blafenl ^'^ur Leiter unb unabläffig blafen, hiß Seuer barau^--

f*l«gi

„6ie muffen fic^ n\ö)t fo fürc|)ten," fagte er 3utraulic|>,

flüfternb, inbem er fic^ ju i^r bog, 0ic^t loor feinen ^ugen,
feinen ßippen tt)aren i^re Äänbe, bie fie nod^ t)or bem ©efic^te

^ielt, hk fc|)önett, toeigen, feingeglieberten Äänbe, ^lö^lic^

brücEte er bie ßippen barauf unb fü^te i^re Äänbe, ^it einem

6c|)auber, ber i^ren gangen 2tih erbeben machte, lie^ fie bk
Äänbe finfen, 9lun n)urbe i^r ©efic^t frei, 60 na^, tt)ie t)or»

f)in bie Äänbe, Wax je^t i^r @efic|)t t)or feinen ßippen, unb je^t,

bet)or fie noc^ htn ^opf 5ur 6eite biegen !onnte, mar fein 9}Zunb

in i|)rem ®efic^t ; mit lec^genben -Püffen Ubtdtt er i^re Q93angen

unb i^re ßippen,

i)alb erftid^t unter feiner gügellofen @ett)alt, beinah röd^elnb,

brühte fte beibe ioänbe gegen feine ^ruft, um i^n fortguftogen,

um nun bocb aufsufpringen unb bat)on3ulaufen ; aber fein 2trm
ipar um fie ^er, er ^ielt fie feft,

„Caffen (5k/' !euc|)te er in i^x O^r, „tpir gehören \a 3U=

fammen, ^enn U)ir brüben finb, in brei ^agen l^aben 6ie
aUtß t)ergeffen, 0ann n)irb e^ |)errlic& 1 0ann fommt bie Srei--

|)eit, baß ßeben, aUe^, U)ot)on (Bit feine ^^nung gel^abt i^aben!

0ann fe^e ic^ 6ie in ben Qatttl (fin ^ferb tt)erbe ic^ 3^nen
geben — 6ie follen fef)nl 6ie foUen fef)nl 3n brei ^agen
liJnnen 6ie reiten, i^ t)erfprec^* e^ 3^nen, garantiere e^ 3f)nen,

3emanb, ber feine ©lieber fo in ber ®eU)alt l^at, tt)ie 6iel

6olc^e ©lieber I 6olc^e ©lieber — " mit ipilbbege^rlic^en

Äänben ftric|) er an i|)ren 6eiten ^erab, al^ iPoUte er bit i)txx=

lid^en ßinien biefe^ £eibe^ nadf)3eic^nen unb fü^lenb genießen,

„0ann reiten U)ir jufammen, nebeneinanber unb ^intereinanber

l;er unb fpielen, U)ie ba Jjor^in, unb jagen unb fangen un^,"

3mmer noc^, al^ fürchtete er, ba^ fie ibm entfliegen n)ürbe.
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^itlt tt fte im ^rmc, Snbem er fte lS)ie(t, füllte er, n)te baß

ftürmiWe Siftern, baß i^xtn Körper burc|>fc|)üftert ^attt, aUmä^=
1x6) na^julaffen begann, 6te fc|)ien ftc|) gu beru^iöen. (fr

rü^te ein U)eni9 5ur 6eite, bamit fie ju ^tem !am. ^Hjufe^r
tt)ollte er fie für je^t ni^t ängftigen.

n^at 3^r Q3ater 6ie benn nie auf ein *^ferb gefegt?"

fing er na<^ einem augenb(i(f(ic|)en 6fillfc|)tt)eigen lieber an»

„^aß n>unbert mid^, (fr wav ja bo6) in feiner Sugenb ein be=

rü^mter 9^eiter?"

6ie ertt)iberte nic^t^, aber i^re ^ugen taten fic^ gro^ unb
in ftaunenber Überrafd^ung auf, 6ie j)5rte nie Q3ernommene^,

Q3on folc^en ©ingen i^atte ber 93ater niemals gefproc|)en, 0er
9}^ann an i^rer 6eite getpa^rte ben 93(id

„^a ja," fagte er, „feitbem er ein berühmter ^rebiger unb

fromm geU)orben ift, tt>ill i6) tt)o|)l glauben, ba^ er S^nen nie

ba'oon erjä^lt ^at ^ber e^ ift fo, 6ie !5nnen mir glauben, dß
^at feiner^eit feinen n)ilberen 9'leiter gegeben, al^ 3f)ren Q3ater,

ilnb grabe um feinet Q^eiten^ liegen ^at ftc|) ja bamal^ 3^re

9}^utter in i^n t)erliebt unb ift feine ®rau gen)orben, — hatten

(5it baß — auc^ ni(^t gen)u§t?"

^r fügte bkß le^te erft nac^ einer ^aufe unb gbgernb

l^inju, ^r ^attt bemerft, rt)ie baß ^äb6)tn, inbem er bie Butter
eru>äf)nte, fid^ t)on ber 9lMk^m ber ^anf, an bie fte nod^

immer gurücfgebeugt fa§, aufgeric|)tet ^attt, unb je^t gett)a|)rte er

ben fonberbaren, ftarren ^licf, ben fie auf i^n ridf)tete, 3^re

kippen beilegten fi^, aber fo tonlos, ba'0 er faum t)erftanb,

toaß fie fagte, (^ß ^attt nur gelungen, al^ tpenn fte „meine

^ntttx" gefagt ^ättt; unb tvaß bie 2\\>ptn t)erfc&tt)iegen, fdi)ienen

bie ^ugen ju fagen: „(^x^ä^t mir me^r,"

(fr loar aud^ bereit; al^ er aber anfe^en n)ollte, ftotfte er,

0er ^lidf btß ^äb6)tnß tt>ax fo fonberbar, ba^ er i^n unn>ill«

fürlic^ befangen mad^te, Q©ä|)renb fie bi^ ba^in, fo gut fie

fonnte, x>txmkbtn i^atte, i^n an3ufe()en, ibn ^'66)\ttnß mit einem

l^ufcbenben 93lid^ geftreift ^attt, |)ingen xi)xt "klugen je^t unöer=

loanbt an ibm; e^ n>ar i^m, al^ lafteten fie auf i^m, ®abei

tpar in i^ren ^ugen eine (Sefpannt^eit, in i^rer ganzen ioaltung

ein laufetenbe^ ^ufmerfen, al^ ertoartete fte im näc^ften 2lugen=

blid^ ^uffd^lüffe über 0inge ju er{)alten, bk i^r lange, bunfle

Gtredfen i^re^ ßeben^, t)ielleic^t i^r ganse^ unoerftanbene^ ßeben

duf^eUen unb erklären loürben.
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„^(fo — \a — 3M "Sö^utter," ^ub er nac|) einiger Seit

tpieber an, „3i)v^ 9}Zutter alfo foH eine ganj leibenfc^aftlic^e

Sreunbin »on ^ferben unb Q^eiten gett?efen un\> aU junget 9}^äb=

c|)en felbft geritten fein, ipie tpilb unb toU» ©ans xahiat, mt
man ju fagen pflegt — 6ie tt)iffen, Unb inbem ic^ S^nen ba^

er5ä|)le, faßt e^ mir ein, t)a^ tß eigentlich gang überflüffig ipar,

tpenn id^ mx6) getpunbert l^abe, tt)iefo unb tpo^er 6ie fo anber^

pnb, al^ bie ^leiberftöde t)on QOßeibern ^ier am Ort ; t)a^ f)aben

(5k t>on 3^rer 9}Zutter mitbekommen» 3c|> ^abt mir tx^äf)Un

laffen, ba^ 6ie 3f)rer Butter ä^nlic^ fe|>n foHen, tt>ie au^ bem
©eflc^t gefc^nitten, 6ie finb eben S^rer 9D^utter ^inb."

^r unterbrach) ficb»

„Qßarum erfcbredfcn 6ie benn fo?" fragte er ^aftig» „Unb
ipenn 6ie fo in 3^r ioallbanb greifen, ertpürgen 6ie ftc^ ja?"

^r i)attt gefüllt, tpie ber ßeib be^ ^äbc|)en^ jufammen»
ge§u(lt toar, toie unter einem 9leri[)enfc|)lag, jugleic^ \)attt pe mit

ber Äanb in ba^ ^erlen^al^banb gegriffen, baß i^ren Äal^ um=
fc^lo§, unb e^ \)atU au^gefe|)en, al^ tooHte fie e^ fic^ abreißen,

^l^ fte feine QÖßorte |)5rte, lie§ fte bk ioanb finfen; i^re ßippen

ffammelten tt>ieber tttvaß Hnüerftänblic^e^ , baß ungefä|)r voie

„toeitcr — tt>eiter" !lang» ^r berichtete alfo U)eiter unb ergä^lte

ibr, loie feinerjeit ber ^^eiteroffiiier QÖöanberlo^ auf btm toilben

6c^tt)ei§fucb^ ^inau^geritten u>ar 5U ben ©röb^borf^, tt)ie er

untertpeg^ baß unbänbige ^ier abgefattelt unb if)m baß ^afc|)entuc&

al^ @ebi§ bnx(S) baß ^anl gebogen \^atU, toie er auf gitternbem,

bampfenbem ^ferbe in ben ©ut^^of gefprengt, unb tt)ie i^m
bie 3rene ©röb^borf, al^ fie baß fa^, in bie ^rme geflogen

unb bie 6eine getoorben tt>ar» Itnb tpä^renb er fo öon ben ^tvtx

9?^enfc^en ergä^lte, fa§ bk ^oc^ter ber beiben ^enfc^en, bk
3o^anna 9}^argarete, baß W^m <2}^äbc|>en, im 0un!el neben
i|)m, unb |>örte unb laufc^te, regung^lo^, lautlos, fo ba^ nur
bie fc^n>eren ^Itemjüge i^rer ^ruft ba^ £eben in i^r tjerrieten,

unb bie Q3ergangen{)eit ftieg öor xf)x auf, unb au^ ber "23er=

gangen^eit, xok ein 9}Zärc^en, tvk eine büftere alte 9Jiär, bie

fieben^gefc^ic^te i^rer (Altern ; unb inbem fie bk nie vernommenen
93orgänge jum erften ^ak t>erna^m, tt)ar e^ \\)Xr aiß träten

barau^ bie ©eftalten i^rer (fitem |)ert)or, n)ie än)ei 9}ienfcben,

bie fie bi^ |)eute nie gefe^en, bk fie &eute 5um erften 93^ale

!ennen lernte» 0er Q3ater, nic^t me^r im langen ^rebigerrocf,

toie fie \\)n jeitleben^ gefe^en, fonbern ganj anber^, in einen

^Romane unt> gioöcaen iv 6
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gans anbeten ^ann t)ertpanbelt, unb neben i^m bte 9DZutterI

9Zi4)t me^r bte ux^xämtt, uxän^^txQtt ^rau, bie fie aU ^inb

mit ^eimlic|)em ©raufen angefe{)en ^attc, Wtnn fie jum 93efuc^e

in baß Wredlic^e ^anß mit ben t)er9ttterten Senffern geführt

tt)urbe, tt)o bxt arme ^J^utter tpofjnte ; fonbern ein junget, blühen-

btß, in £eben^freube aufqueUenbe^ 9)^äbc^en, haß x\)v ä^nlic^

fa^, tt)ie au^ bem ®efi(^te gef(^nitten» Smmerfort ging i^r hkß

im ^o))fe ^erum* 3|)re ^|)antaf[e säuberte haß ^ilb i^rer

<3CRutter t)or fie |)in ; aber mit ber ©elpalt einer Qöa^nt)orftellung^

fo ha^ fie pe leib|)aftig fic^ gegenüberfte^en gu fe|)en glaubte, bort

brüben, im bunflen ©ebüfc^. @ana ebenfo geHeibet, tt)ie fie felbft^

in einem n)ei^en bleibe, mit einer ^crlenfc|)nur um ben ^alß.

^atixxlxd) — fie fa^ i^r ja fo <i{)nlicb — tt)ie fonnte fie anber^

au^fe^en? &>tvit nachmittag, alß bie ^lara ^arie fie angezogen

^atte, aiß pe oor hzn 6piegel getreten toar — bie totx^t ©eftalt,

bie i^r ha im 6piegel gegenübergeftanben f)atU. ^^Zun ja —
fie ^attt gebac^t, haß toäre fie felbft, llnfer 6piegelbi(b, haß

jtnb toir eben felbft. 9^un ja — aber — 60 fonberbar loar

i^r bie n)ei§e ©eftalt im 6piege( brüben erfc|)ienen, fo — fo, alß

tt)äre e^ w'xxtlxd) ein anberer 9}^enfc^, Qöar e^ benn auc^ toxxh

Uc^ ein 6piegel gen)efen? 6ie ha6)tt fc^arf nad^ — ja — an

ber 6teEe, too fie geftanben, ^ing in i^rem Simmer ber Spiegel.

Qllfo toax fie e^ boc|> too^l felbft gett)efen. "Slber bann, al^ fie

haß ioal^banb umnahm, })attt ha rxi6)t tt\t)aß au i^r gefprocbcn?

3a — beffen erinnerte fie fic|) ganj genau, (fine 6timme, toic

au^ toeiter Seme fommenb, unb bocb gang na^ an i^rem Ö^r,

tt)ie fte nie eine 6timme gehört ^attt : „3e^t bift hxx mein ^inb,

beiner 9)Zutter ^inb, unb icb ^ole bicf), ^ole bic|), ^ole hx6)."

dreimal tt)ieberf)olt bie^: „3^ ^ole bic^." <^aß tUxx toax fo

mer!n)ürbig gen)efen, barum eben ^attt fte e^ behalten. £Inb e^

toar tt)ir!lic^ eine frembe 6timme geitjefen; pe ^attt pc^ nic^t

^ttt>a nur eingebilbet, ha^ jemanb ju i^r fpräcbe, tt>ä^renb in

QBir!lic|)!eit nur i^r eigene^ 3nnere fpracb» 9^ein, nein — . ^Ifo

n>ar boc|) jemanb frembe^ 8ugegen getoefen in bem ^ugenblic!?

Unb toenn e^ fo tt>ar, \t>tx fonnte e^ gett)efen fein? 9^atürlic^

nur bie 9}^utter. ®ann aber mar bie n)ei§e ©eftalt, bie ibr ha

gegenübergeftanben ^atU^ t)o^ oielleic|)t nic^t pe felbft geloefen?

©onbern bod) jemanb anber^? 0enn jc^t pel tß i^r ein, ha^

bie ©eftalt gelä^elt l^x^tte, al^ pe pe anfa^. 60 fonberbar ^attt

pe gelächelt, beinaf) al^ tt)enn pe ^ättt fagen trollen: „3c^ ^^«nc^
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bicf) Won, beffcr aU bn btc& fel^ft. ^U ba^ toilbc ^eucr, t>ai

eittftmd^ in mir getpefen ift, ba^ ift jc^t in bir, ba^ ^aft bu

öon mir, 0arum, fo tt)ie ba^ rt)i(be ^euer mic|) bem 93öfen

in bic Äänbe gejagt f^at, fo tDirb e^ an^ bic|> ." 0ag
SOZäbcben brüdfte beibe Äänbe an bie 6(^läfen, (iß toar i^r,

a(^ ptte fie fic^ mit ben ioänbcn in^ @e5)irn greifen mögen,

um bie ©ebanfen anju^alten, llnb bie ©ebanfen gingen immer
hjeiter, ge|)or(|)ten i^r ni6)t me^r, (f^ toar, aU totnn fle tau-

melten, ©aju öerna^m fie je^t lieber bie 6timme be^ *3[)^anne^

an i^rer <otxtt, ber nici[)t mübe tourbe, auf fie einzubringen:

„6e^n 6ie, xö^ erjäjjle S^nen baß aUtß, bamit 6ie fe^n, ba^

tß 3^t eigenfter Vorteil ift, toaß xd) 3^nen t)orfdaläge, 3^r
Q3ater, ber \)at tß \a fertig gebracht, ^at [x^ fo getpijfermaßen

felbft beim fragen genommen unb einen anberen 9}^enfc|)en au^

ftc^ gemacht, Rubere fönnen baß nic^t, 3f)re ^uUtv f)afß

auc^ nic|>t gefonnt. SÜJZit ®en)alt |)at fie fromm toerben foUen,

unb ^afß eben nic|>t fertig gefriegt, Unb baxnm — na 6ie

toiffen ja felbft, tt>aß nac^J^^r baxaxiß geworben ift, Unb fe^n

6ie, baoor eben toill ic^ 6ie betpa^ren."

^r beugte fic^ bic^t unb bicbter ju i^r; feine 6timme
ftüfterte, „Unb 6ie friegen baß a\x6) nic^t fertig, öerlaffen 6ie

fx6) barauf, 6ie fönnen e^ nic^t, 3n 3^nen ift baß 93lut »on

3^rer ^iJZutter, £lnb baß toxxb nid^t ja^m. 6ie fönnen machen,

\t)aß 6ie hJoHen, e^ ^ilft 3^nen nxd^tß. ^aß ^lut \t>xxb nic^t

ja^m, 6ie tt)erben nicbt fromm, 6ie finb für bie freie £uft

geboren, ^enn fie m6)t in bie Srei^eit !ommen, ge^en 6ie
5ugrunbe, Q^erlaffen 6ie fidf) brauf I *23erlaffen 6ie fic^ barauf I

0arum muffen (ok t)on ^icr fort, ^bfolut, Unb anber^, al^

tt)ie ic^ e^ 3^nen gefagt ^aht, ge^t e^ nic|)t, ^enn 6ie 3^ren

Q3ater fragen — ber lägt 6ie nic^t fort, 3^re 9Jlutter ^at er

bamal^ auc^ nidf)t fortgelaffen, 0arum ift e^ gefommen, U)ie e^

gefommen ift, unb 35>re ^xxtttx ,"

^r fonnte nic|>t ju (fnbe fprec^en, ^xt beiben Äänben
^attt baß ^äb6)tn plö^lic^ angegriffen unb i{)n gepadt, an ber

Äanb unb an ber Gcbulter, mit einem fo eifemen ®riff, tt)ie

man x^n ben garten ioänben gar nx6)t zugetraut ^ättt. 3^r
£eib ^aUt fic^ t)orgebeugt, fo ba^ i^re ^ruft bic^t an ber feinen

toar, in ibren ^ugen Xoax ein irre^, beinah tt)a^nfinnige^ ßeuc|)ten.

^er 9}^unb ftanb i^r offen; feuc^enb !am ber Altern barauf

J)ert)or, toie bei einem <30Zenfc^en, ber am ^rftidfen ift, ^an
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fo&, U)ie fte nad) Qßorten rang; aber nur unöerftänblic^e,

rau^c ^5ne tt>nxbm i)erne^mbar. ^nblic^, tiac^ einer legten ^n=
ftrengung, bie fo au^fa^, aU liefen i^x bie QQßorte am 9J^unbe

vorbei unb aU mü^te fie fte mit ben 2xpptn einholen unb feft»

galten, brac|)te fte ein QOßort ^erau^. ilnb je^t fam l>a^ ^r-

fc^reden an i|)n.

„0u/' fagte pe, unb in bem ^one, mit bem fie e^ fagte,

\t>av ein fo feltfame^ 6c|)(ucfen, 6to§en unb 6(^üttern, ba^ e^

beinah flang, aiß (ac|)te fie, „bu benfft, ic^ n)ügte no^ immer
nic|)t, n>er bu bift? O bu — " unb je^t lac|)te pe n)ir!(ic|>, erft

(eife Üc^ernb, bann lauter unb enblic^ beinah) freifcbcnb, „fo bumm,
t)a^ tt)ill ic^ bir nur fagen, bin ic^ auc^ nic|>t» ©anj genau !enne

ic^ 6ie, mein ioerr Teufel I 3a, rüc!en 6ie nur jur (5txtt, fe^n

6ie mid^ nur an — " in ber '^at mar ber ^ann, loie t>on

einem jä^en (fntfe^en ergriffen, untpiUfürli^ t)on i^r fortgerückt.

6ie aber lie^ i^n nid^t lo^, fonbern rüdfte i|)m auf ber ^an!
nadf), babei gingen i^re ^ugen jeber feiner '^ett)egungen na(^,

al^ tt>enn fie i^n bett)ac^en tpollte. „3e^t möchten 6ie fort, nic^t

tt)a^r? 9©cil 6ie merfen, ba^ 6ic fic^ gu frü^ x>tvvattn |)aben?"

^lö^licl) beugte fie fic^ bicbt gu i^m, ben 9}iunb an fein O^r
gepregt, t)a^ er i^re falten ßippen baran füllte. ,3ber baß i^ilft

bir nic^t^ me^r," flüfterte pe mit einer 6timme, bie i^n bi^ in^

9^üdEenmar! burc^graute, „\^ fenne bicb je^t. ®u bift berfelbe,

ber bamal^ ju meiner Butter gefommen ift unb i^r baß ^öUifc^e

<5euer in^ ^lut gejagt i)at, Wo pe pe nac^^er in baß $yauß mit

ben oergitterten ^enftern gebracht ^aben, tt)o pe gefagt ^aben,

pe ift franf, tt>o bn babei geftanben |)aft unb gelacht f)aft, n)eil

bu getougt ^aft, ba^ ganj toaß anbere^ mit i^r toar. Unb je^t

fommft bn ju mir. Unb icb bobe immer gett)ugt, ba^ bu einmal

fommen toitrbeft. llnb je^t bift bn gekommen* Itnb loiUft mic^

mit bir nehmen, tt)ie bn meine 9?lutter genommen ^aft. Unb
ic^ U)ill bir nic^t gehören. Unb babei fü^le i4>, ba^ ic^ bir boc|>

gehören mu§. Xlnb baß toiH icb nx6)t ^ber e^ l^ilft mir nic^t.

^enn ic^ bin nur ein 9}Zenfc^. Unb bu, bu bift ber ^öfel
0er Teufel I 0er Teufel —

"

90öie eine (frlöfung empfanb e^ ber ^ann, ba^ in biefem

Slugenblicf ßic^tfc^ein burcb bie ©ebüfc^e brac^ unb eine angft«

t)olle 6timme pcb j)ören lieg: „"2lber ©retc^enl Um ©otte^

tpißen, tt)0 bift bn'^ QOßo bleibft bu?"

^ß ipar bie ^lara 9)Zarie, bie, mit einem Qöinblic^t be-
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ipaffnet, gelaufen tarn, um bie 6c^U)efter ju fuc|)en. 6ie befanb

jtc^ in einer an Q?er5tt)eif(ung grenjenben 2lufregung»

„^ber ®retc|)en, aUe ^e(t fuc^t bic^, unb niemanb tt>tx%

\oo bu {)inge!ommen bift, unb ba ft^eft bu ^ier im 0un!eln,

o|)ne 9}Zantel unb o^ne aUtß in ber falten 9^ac^t» ©u mu^t
bic^ ja auf btn ^ob erfälten, fo ^ei§ tpie hu t)orj)in getporben

bift, 9^imm boc^ nur ben '50Zantel um,"

6ie trat ^eran, unb mit bem 9}^antel ber 6ci^U)efter, btn

fie über bem ^rm trug, umfüllte pe beren ßeib. 0abei be=

achtete jte e^ faum, ba^ flcf> im ^lugenblid, al^ fie |>erantrat,

eine bunfle ©eftalt t)on ber ^an! er^ob unb lautlos t)erfc^tt)anb»

dß wav ^arl t)on 9^uttenau, ber fic^ tt>k ein ©chatten in ben

^üfc|)en verlor, ^Ue i^re ©ebanfen haaren hti ber 3o^anna
9}^argarete, t>k ftc^ fc^toeigenb unb beinah o^ne ein ßeben^«

geid^en t)on fic^ ju geben, in ba^ tt)ärmenbe ^leibung^ftüd ein»

f)üllen lie^ unb auc^, nac^bem bie^ gefd&e|)en tt)ar, p^en blieb,

al^ »erftänbe unb begriffe pe nicbt, U)a^ [x6) mit i^r begab, 60
gar feine ^eac^tung fc^enlte pe ber fleinen 6c|)n)efter, t>a^ biefe

ganj ratlos U)arb.

„©retc^en, n)ir muffen bod) nac|> ioaufe ge^n, dß ift ja

fc^on furchtbar fpät, faft Mitternacht, ^He übrigen pnb ja

fc^on fort, QÖßir pnb bie aUerle^ten, 60 !omm boc^ nuri"

^ber e^ tpar J^ergeben^, ba^ pe auf pe einrebete; bie

So^anna ^ü^^argarete fa^ unb ftarrte t)or pc^ ^in, al^ ttjenn pe

üon bem Q3or^anbenfein ber anberen überhaupt nxd^tß gett)U§t \)<ittt.

„©retc^en" — unb in i()rer Äerjen^angft ergriff bie ^lara

9}Zarie bie Äänbe ber 6c|)tt)efter, „bn fannft bod) nic^t bie ganje

9^ac^t ^ier p^en bleiben; fo !omm boc^, fte^ boc^ aufl 0enf
boc^, toaß ber Q5ater fagen toirb, ©retc^en, ©r mu§ pc^ ja

ängftigen um un^,"

9©ie ein 5un!e tt)ieberern>ac^enben ßeben^ toax e^ im @e»

pc^te ber So^anna 9}^argarete, al^ pe ben Q3ater ertt)ä^nen |)örte.

6ie bulbete e^, ba^ bie 6df)U)efter pe i[)on ber 93an! emporjog,

unb fobalb pe auf ben ^ügen ftanb, fe^te pe pc^ in ^ett)egung,

o^ne abjutparten, ba^ bk kiaxa ^axk pe unter ben ^rm fagte,

©iefe ging hinter i^x ^er, unb pe mu§te pc^ baran {galten, ba^

pe nac^fam, benn bie 3o^anna 'dj^argarete ging fc^neU, 6c^nell,

unb x\x6)t mit ber fd^toebenben, gleitenben ©angart, bie bie anbere

an i^r getpo^nt tt)ar, fonbern mit |)art aufftampfenben 6c&ritten,

ben Körper fteif unb grabe aufgeregt, „^eina^ tt>ie eine
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SO^aWtnc," ftettte bie ^lara 9}^arie für fic^ feft, inbem fie hinter

bec Q3oranfci)reitcnben breinfa^. 60 famen fie an bcn ^la^,
U)0 J[)or^in ö^^^^nst tt)orben tt)ar, unb on bem ^la^e ftanb e^ar=
lotte i[)Ott 9^uttenau, um ben beiben 6c^n)eftcrn ©ute 9'^ac|)t 5U

fagen, O^nc jebo(^ anju^alten, o|)ne au^ nur ben ^opf gur

6eite gu tt)cnben, Writt bie 3of)anna 9)^aröarete an i^r Joorüber,

ben ^opf emporgered^t, a(^ mü^te fie fic^ ben $)aU t)erren!en, bie

^ugen grabe t)or fid^ ^ingericj)tet, tpie eine 9^ac^ttt)anblerin, tt>k

eine ^a\d}xm, tpie ein feelenlo^ fic|> ]£>eipegenber ^iJrper, 9^ur
einen pd^tigen, ftummen Äänbebrui t)ermod^te bie ^(ara 9}^arie

nodf) mit ^^arlotte öon Q'^uttenau gu n)ec^feln, bann btnttU fie

mit öerstpeifeltem *23litf auf bie 6c&lpefter, bie bereite htn $yauß=

Pur be^ 9^egierung^gebäube^ erreid^t ^attt unb lief i^r nad^*

6ie lief; benn fobalb hk anbere anß bem -öaufe auf bk
6tra^e hinausgetreten mar, t)erboppelte fic|) bie ®ef4)n)inbig!eit

i|)reS ©angeS, d^ \t>ax, aU n)enn eine unfic^tbare, unbekannte

^aö)t fie t)ortt)ärtSftie§, ba^ fte nur fc^neü, nur fdS)neK ba«

öäterlic^e ÄauS erreichte» 0ie tpenigen (Stritte, bie fie bis gum
^farr^aufe gu machen ]J)atten, iparen balb surürfgelegt. 3m
^ugenblic! aber, aU bie ^(ara ^axk ben ÄauSfcblüjfel inS

6c^(üffeUoc|) ftedte, um bie fc|)n)ere Pforte ju öffnen, tourbe biefe

»on innen aufgeriffen, 0er ^rebiger ^anberlof), ber u>ir!Uc^

angefangen |)atte, fic|) tpegen beS ^Ausbleibens feiner ^öd^ter gu

forgen, ^atte fidj) fertiggemacht, auSguge^en, nac^ i^nen gu fuc^en.

3n einen langen Hantel gefüllt, ber nichts t)on bem "^^rebiger

erlennen, i^n öielme^r gang öeripanbelt erfc^einen lieg, tpeil eS

nod^ ein alter 9}^antel auS feiner OfflgierSgeit gu fein fc|>ten,

ftanb er im ÄauSftur, ben eine t)on ber 0edfe |)erab|)ängenbe

groge ßaterne erleuchtete»

,3ber tt)o bleibt 3^r?" tPoHte er ausrufen, inbem er bk
^eHen ©elPänber ber ^äbc^en über ber 6c^tt)eEe flattern fa^,

aber er fagte nid^tS; baS Qöort brac^ i^m am 9Jlunbe ah, tt)ie

ji)on einer Souft geftogen, U)icb er gtpei 6cbritte jurütf, feine

Slugen tt)eiteten fic^, unb bie großen 3üge beS fnod^igen ©efid^tS

erftarrten in einem ftaunenben Gc^redE, ber fie mit fahlem QBeig

übergoß, „3tene," ftammelte er, beinah o^ne ju toijfen, tt)aS

er fagte, Q3or ibm ftanb ein Qöefen, ein ^eib, baS ber *23er=

ftorbenen fo äbnlid^ fab, in ber Haltung beS ^iJrperS unb bt^

Kopfes, im 2luSbrudE ber ^ugen, beS ganjen ©eftc^ts, in jeber

93ett)egung, fo täufc5)enb, fo unglaublich, unerhört äf)nlic^, ba^
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ftc^ i^m bcr 9Zamc be^ einft fo f)ci§ geliebten QSeibe^ untt)ill»

Jürlic^ t)on ben ßippen geriffen \)atH.

3m näc^ften ^ugenblii tpar er tt)ieber ju fic^ gefommen,

\)attt er ftc^ gcfagt. QBa^ t>a \>ov i^m ftanb, toar ja feine ^oc^tec,

feine So^anna ^ax^attU* ®a§ pe ber 9}iutter ä^rdxd) fa5>,

^atte er ja fein 2thtn lang gefe{)en unb geUJugt» ^veilid^ —
fo ä^nlic^, tPie in biefem ^ugenblid . 211^ toenn e^ ein

Unxt(i)t gut5umac{)en gelte, ging er auf fte gu; e^ fa|) ani,

cH tvoUtt er fle in bie 5lrme fc^liegen» 2lber er !am nicbt

ba^u, fonbern tt)ie öor^in wi6) er nodi) einmal jurüdf, tpie jurüi«

geftogen öon einem jä^en, lä^menben Gc^red, unb mit tvtxt offenen

52lugen ftarrte er i^a^ ®efidS)t be^ 9!)läbc^en^ an, ben unerflär»

liefen, un|)eimlic|>en "iZlu^bruii im ©efic^te htß 9}^äbc^en^, 0enn
al^ biefe ben 9f^amen ber 9?Jutter au^ feinem SDZunbe vernommen,

f)attt fie, tt)ie laufc^enb, t)tn i^opf erhoben, bann breitete ftc|) ein

trrfinnige^ £äc|)eln über if)r ®efic|>t, fo ba§ bie einft fo Kolben

3üge tt)ie ju einer 9}^a^fe barunter erftarrten, unb äugleid^ er»

fc|)ien ein Ölu^brurf in i^ren ^ugen, al^ tt)enn i^r nun enblic^

^uffc^lug über tttva^ getporben iDäre, tt>orüber fie flc^ forttoäfjrenb

unb oergeblic^ ben ^opf jerbrod^en, tponac^ fie gefuc^t \)atU, o^ne

e^ finben 5U fbnnen.

„9^un ja," fagte fie al^bann mit einer ^eHen, grellen 6timme,
t>k nic^t me^r tvit bie ber 3o^anna 9}^argarete, fonbern toie hk
eine^ ganj neuen, fremben 9}^enf(^en flang, „fo fommt bie ®e=

fcbic|)te ^erau^. ^ber fag' mir nur, lieber QBanberloj), U)ie bu

auf bie fomifc^e 3bee gefommen bift, \tatt m\6) hti meinem
OZamen ju nennen, mi6) immer — immer — na tt)ie t^ar*^

boc|>, tt>ie bu mic|) immer genannt |)aft — fie|)ft h\x, ie^t i)ah*

%fi)*€ tpa^r^aftig fc|)on t)ergeffen/'

Snbem fie biefe^ fagte, wax fie auf btn 93ater angetreten,

aber nid^t tpie bie ^oc^ter jum Q3ater, fonbern vertraulich, toie

bk <5rau 5um 9?^ann, tvk bie ßeben^gefä^rtin jum ßeben^^

gefä^rten tritt, unb al^ fie ij)n je^t leichenfahl, an aUen ©liebern

aitternb fte^en fa^, lac|>te fte laut auf.

„9la ja," fagte fie, unb ber blecherne ^on i^rer plappern»

ben Stimme ftac|) grauentJoH t)on bem töblic^en 6c^n)eigen abr

mit bem Q3ater unb Gc^tpefter, beibe toie au 6tein erftarrt, i^x

au^brten, „je^t tut e^ bir leib, ^ber laß gut fein, bk ©efc^idj^te

ift ja nun in Orbnung. ^ber je^t muffen tt)ir reiten. 3e^t

muffen tt)ir reiten. Äeut ift*^ tpo^l fc^on ein bipc^en ju fpät.
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aber öletdj) morgen früf) mu§t bu ben 6c^n)et§fuc|)ö ^erau^^olen,

unb für mic^ fannft bu ben "^Df^uftang fatteln —" f)ier unterbrach

pe fic|) unb verfiel in 9f^ac^ben!en, „^aß ^ei^t/' fu^r fie bann

fort, „fo ge^t*^ ja nic|)t, 0er 9}^uftang gehört ja — xt)m."

6ie legte ben ^rm um ben 9^adfen be^ Q5ater^ unb beugte fid^

gu i^m. „0ann mu§t t>n mir ein anbere^ ^ferb geben; bu

^aft boc^ gctoig noc^ me^r? 0enn fort muffen tt)ir, ba^ n)irft

hn boc|) einfe^n? 0enn morgen fommt er ja unb ^olt mic^,

unb bann nimmt er mic^ mit fic^ nad) ^merüa unb in bie

^rärie, unb bann mac|)en bie 3nbianer ^reibjagb auf mic^» Unb
ba^ pa^t mir nic^t, baß fannft hn bir boc^ benfen, 0enn tt>enn

er auc^ ein guter länger ift unb txn famofer 9?eiter, fo ift unb
bleibt er boc^ ber ^eufeL Unb ic^ tt>\ü lieber hti bir bleiben,

0enn \>u bift bo(^ gans tt\t)aß anbere^. ©olc|) ein prac|)tt)olIer

9}^ann, folc^ ein i^errlid&er, Unb eine <5rau ge|)ört bocb ju i^rem

9}^ann? 9^icbt tt)a^r? 93efonber^, tpenn fie x^n fo lieb ^at, tt>ie

ic^ bic|) lieb ^abt, bu — hn ^errlic^er, mäc|)tiger —

"

(Sie breitete bie ^rme unb mac|)te 9}^iene, i^n ju umarmen.
^xt beiben iöänben aber, toie toenn er ttwaß ^ntfe^lii^e^ t)on

fic|> abtoe^ren tooUte, padtt ber ^rebiger 9D3anberlo^ i^re ^rme
unb „3o^anna 9!RargareteI" fc|)rie er mit einem furchtbaren,

brüUenben Gc^rei.

^l^ fie haß öerna^m, »erbre^te fie bie ^ugen im ^opfe,

lt>ie t)on einem ^li^ getroffen fnidte fie ^ufammen, unb im

näc|)ften ^ugenblid ^ielt ber ftö^nenbe ^axxn ben jucfenben £eib

feinet betpugtlofen Äinbe^ in ben ^rmen» —
6c|)n)eigfam \t>av tß im ^farr^aufe immer l^ergegangen,

aber bie Uß^txx^t 6c^n)eigfam!eit erfc^ien tt)ie ein lärmenbe^ ®e=

räufc^, mit ber oben 6tille X)erglic|)en, bie tDä^renb ber nun fol-

genben ^age barin ^errfc|)te. '^Seina^ baß einzige ©eräufc^, baß

man in biefen ^agen t>erna^m, toav baß t)orfic|)tige 9lMtxx btß

6tu^l^ aur 6eite btß 93ette^, in bem, mit bem ^obe ringenb,

bie So^anna 9[Rargarete lag, baß Q'^üden btß 6tu^l^, in bem
abtt>eciS)felnb ber ^rebiger ^anberlo^ unb feine ^oc^ter ^lara

9)^arie fic|> nieberlie§en , um ^a(i)t ju galten über i^rem £ieb=

ling. llnb ju biefem ©eräufc^e fam al^bann in 6tunben, h)o

ber 6dj)laf bie ^ranfe beruhigt ^ielt, noc^ ein anbere^, baß leifc

(fr5äj)len ber ^lara ^QZarie, wtutx fie mit bem 93ater sufammen

fa§ unb i^m ^eric^t erftattete über baß, Waß ftc^ an bem Qlbenb

im ©arten ber Q'^egierung zugetragen ^afte. 3mmer loon neuem
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mugtc fie e^ i^m tv^ä^kn, immer tPteber, in büfterem 6c^U>eigen

t>k mächtige, auf bem ^ifc^e aufliegenbe ioanb jur Sauft ge=

baut, })'6xtt er i^r ju. Hnb inbem ber 9'^ame 9Ru(tenau tpieber

unb immer rt)teber an fein O^r fc^lug, ftieg bie alU Stit, bit

gett)a(tfam begrabene, nie iDergeffene alte 3cit lieber öor i{)m auf,

unb o^ne ba^ er fic|) beffen bett)u§t tt)urbe, t)ern)anbe(te fic^ ber

^rebiger QCßanberlo^ in i^m tt)ieber in ben einftmaligen 9^eiter-

Offizier, hm ^eipiütigen, gewalttätigen, ber nic^t^ ton^tt t)on

c^riftlic|)er Sanftmut unb c|)riftlic^em QSerjei^n, fonbern t)on

räc^enber ^at für böfe ^at
9^odf) tt)ar e^ nid^t an ber Stit, nod^ gef)5rten aUe feine

©ebanfen bem ^äbc^en t)a nebenan, bem armen, !ran!en, ge-

liebten ®efc^5pf* ^06) WoUtt er n)arten, tt)elc|)en ^u^gang e^

mit i^r nehmen tpürbe, ^ber toenn e^ fo fam, tt)ie er befürc|)tett

mu^te, ba^ e^ fommen tpürbe — bann — unb bie Sauft, bie

t>a auf t>tm ^if^c lag, bie ^eut noc^ fo gen>altig au^fa^, toie

an bem ^age, al^ fie ben tt)ütenben 6c^tpei§fuc^^ gebänbigt

^attt, fc^lug einmal gebämpften 6c^lage^ auf bie ^ifc^platte unb

machte au^ biefem ftummen „®ann" ein fc^redlic^e^ Q3er-

fpreisen.

^ß bauerte lange genug, bi^ ba^ bie (fntfc^eibung fam,

aber enblid^ fam fie bodi). ©er ^ob ^attt an baß ^farr^au^
geflopft, aber er toax öorübergegangem 5lu^ btm 93ette, in baß

man t)or QÖöoc^en bie So^anna 9}^argarete gelegt \)aU^, ftanb nac^

Q93oc|)en eine tt)ieber auf, bie tpo^l ungefähr noc^ fo au^fa^, tt)ie

bie So^anna 9}^argarete, bk tß aber m6)t me^r n>ar. 0ie»

jenigen, bie fic^ teilne^menb bei ber ^lara ^arie nac^ bem 93e«

finben ber 6c^U)efter erfunbigten — benn an ben Q3ater wagte

ficf) niemanb ^eran — erhielten einen troftlofen 93efc|)eib : „£eiber

ift pe am £eben geblieben." '^öenn baß bk ^laxa ^axk fagte

mu^te e^ fc^limm fte^en — unb e^ ftanb fc^limm* ^ß ftanb fo

fdj)limm, ba^ pe nic^t bei Q3ater unb 6c^tt)efter bleiben, fonbern

ben QOeg ge^en mugte, ben feinerjeit bk 9?^utter gegangen

n?ar, in baß fcbredflic^e Äau^, mit ben Joergitterten Senftern.

^l^ ber ^rebiger QOÖanberlo^ fie bort^in gebracht ^attt unb
t)on ber böfen Sal^rt nac^ ioau^ gurürfgefe^rt War, fam i^m ber

(Sebanfe, ba^ er nun ju bem 93ilbe ber 3rene noc^ ein jweite^

in fein Simmer Rängen unb t>or beiben fte5)en fönnte. ^ber er

fc^üttelte ben ^opf — nein — Weber t>ox bem einen ^ilbe
Wörbe er fürber fte^en, nod() loor bem anberen, er ^atk feine Seit
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mc^r baju, leine Seit, ^aum in baß Äau^ jurüdgefe^rt, t)ec»

lie§ er e^ fc^on toieber; er ^attt ein Qöort mit ^arl t)on Q'^ut»

tenau 5U fprec^en, er ttJoHte fic|) erfunbigen, tpo er i^n fanb.

^iß er jeboc^ t\a6) i^m fragte, fa^ man i^n t)erbu^t an : er toax

eben feit ^oc|)en nic^t unter bie 9}lenfc^en gekommen, barum

toü^tt er nic^t^, |)atte nid^t erfahren, ba^ ^arl t)on Q'luttenau

feit Q95oc|)en bereite t)erfc|)tt?unben n)ar — niemanb n?ugte, tt)o^in.

Q3ermutlicf) n)o|)l nac|) ^merüa, benn ungefähr 5U ber Seit, al^

ber ameri!anifc|)e Sirto 5um streiten ^ale ^ier burc|)ge!ommen,

n>ar er i[)erfc|)U)unben. 93eftimmte^ aber tvn^tt niemanb; ^me=
rüa ift grog; unb n)ieber!ommen n>ürbe er U)o|)l fc|)lperlic^.

^l^ ber ^rebiger QOßanberlo^ baß öerna^m, fprac|) er fein

9©ort, gab an6) feinen 2aut t)on fic|) ; fc^tpeigenb tpanbte er fic^

ab unb ftumm ging er in fein iöau^ 5urü(f. Unb aU er in

fein ^anß surüdfam, erinnerte er fic|), ba^ er einmal jemanben

t>on ber ^anjel in ber Mrc^e \)attt prebigen ^5ren öon bem

9}Zenfc|)en, bem elenben ©etpürm, baß auf ©nabe unb ilngnabe

untern)orfen fei bem ungeheueren QÖöiUen, ber mit i^m umfreift

im roUenben Weltall, U)ie ber ^rbbaH \\6) umnjäl^t mit bem
©anbforn in feinem £eibe, Unb alß er fic|) beffen erinnerte,

lachte er, benn e^ fiel i^m ein, ba^ er felbft e^ gen)efen tt)ar,

ber ben ^enfc|)en baß t>er!ünbet |)atte.

0ann »erfanf er in @eban!en unb backte lange, fc^ier enb»

lo^ lange nac^, Über fein ßeben ba(i)U er nac^, unb n)ie 5n)ei

QSefen, bie er fo inbrünftig geliebt ^aitt, t>on i^m ^atttn ge^en

muffen, um in Sammer unb ^er^tpeiflung gu mbtn, unb er

fragte fic|), tparum baß fo f)attt fein müjfen, unb fanb feine ^r=

flärung, Unb tt)eil er feine (frflärung fanb, erfc^ien i|)m baß

aütß tt>ie bk gett)alttätige *5ügung einer ^a4)t, gegen bie e^

feinen Qößiberftanb gibt, bie t)on 9lec^t m6)tß tt)ei§ unb t>on @e=

rec|)tigfeit, fonbern nur ^on QOöiHfür unb graufamer ßaune» ^a
erfaßte i^n ein ©rimm, ein fo furc|)tbarer, ba^ tß i^m tt)ar, al^

\)ätttn alle Organe feinet 3nnern fic^ in eine glü^enbe, brobelnbe

9J^affe öermanbelt; ^eulenb lief er im Simmer ^in unb ^er, unb

er ballte bk <5äufte, (fr n)ollte jemanben |)aben, mu^te jeman-

bcn ^aben, bm er sur 9?ec|)enfc^aft sieben, an bem er W räd^en

fonnte für aUtß , \t>aß man an i^m aetan, unb er fanb nieman»

ben, überall griff er in bie ßuft. überall, fo fam e^ i()m t)or,

n>aren ^ö|)nenbe ©eftc^ter, ac^feljw^enbe ©eftalten um i^n f)er,

bie mit l;albem 0|)re auf feine klagen 5)in^brten, ftc^ bann ah'
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tDanbten unb i^n fte^cn liegen tote einen 9^arren. (fin 9^arr

aber toar er ni4)t, ba^ foHten fie erfahren, tt)oUte er i|)nen be=

toeifen, Unb plö^licb toanbte er ficb um unb ging au^ bem
Simmer bie treppe hinauf, auf ben ^oben. 0ie ^ür, bie t>a

hinaufführte, fc^log er ^inttv [\6) ah, unb im ÄalbbunM btß

büfteren 9Raume^ tapptt er fxö) hi^ in bie fernfte, bunfelfte Sde,

ioier in ber ^de betoa^rte ber ^rebiger QÖßanberlo^ ©egenftänbe,

bie einft bem anberen gehört |)atten, bem 9^eiteroffi$ier QBanber-

lo^, unb unter biefen ©egenftänben befanb fic^ ein haften öon

bunflem, fcj)tt)erem, poliertem ^olj* Stit er im 3a|)re 1 866 t)on

93öf)men tt)ieberge!ommen toar, t)on ^öniggrä^ unb ^'^ecljani^,

^attt er ben haften nid^t me^r geöffnet; manchmal ^attt er in-

jtoif^en ertoogen, ob er i^n ni^t ganj befeitigen follte, benn er

^attt gemeint, ba^ er xi)n hx^ an fein ßeben^enbe nicbt me^r

öffnen toürbe. ®ut, t)a^ er ben (fntfciS)lu§ nic|)t au^gefü^rt

l^atte — ^eute fonnte er i^n brausen, unb er tat e^.

®er alte 6cblüffel ftedte noc^ im Geolog; ber 0edel flog

^uxüd ; U)ie ein Q'^ac^en tat ber bun!le haften fic|) auf, (fr ^attt

feinen 3n^alt treulich betoa^rt. 0er 9?et)olt>er, ber barin lag,

xoax atpar »erroftet, aber ber Syaf)n lieg ficb nocb fpannen, ber

^bjug tat noc|) feine 6c|)ulbig!eit; bie ipaffengeübte Äanb, bie

i|)n au^ bem i^aften ^ob, \)attt baß halb feftgefteHt, Patronen
toaren aucb noc^ öor^anben, me^r al^ nötig, me^r, al^ e^ für

einen einzelnen 9!J^ann bebarf. ^Ifo t)ortt)ärt^ — ein oerrofteter

9ltt>olux txit tß a\x6). — 3m näc|)ften ^ugenblid ^attt er e^

getan.
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ßlint QKunbergcfc^ic^te, — ^Ifo eine ®^^(i)\d)tt, bk ju einer^ Stit fpielt, o(^ e^ eine Stit in unferem 6inne überhaupt

nod) nic^t gab? ^l^ noc|) !ein ^alenber tvax , ber 6tric^ nac^

6tnci^ in t>k ungeheure ^riftadfugel ri^t, bk un^ umfängt, bie

n)ir „bk S^it" nennen, ber un^ belehrt, ba^ toiv öon einem

(otxid) 3um anberen, öon einem ^ag jum anbeten mit fleinen,

beWeibenen 6c^nt(en 5u n)anbern ^aben, n)enn n)ir fortfommen

unb un^ nic^t öcrirren n)o((en in ber enblofen QDöüfte, fonbern

d^ bie ^riftaEglocfe noc^ n)ie ein unerme^lic^e^ , unbefri^elte^

unb ungebroc|)ene^ ©ange über ben bumpfen ioäuptern ber

9)^enf(^^eit lag, angeffra^lt t)on äugen t)on einem ge^eimni^öoflen

2x6)t unb toiberfpiegelnb in i^rer inneren Wölbung bk (^reigniffe,

bk fic& auf €rben begeben, in fo abenteuerlichen Kmriffen, fo

feltfamen, ba^ bk 9]^enf4)en feine ^rflärung bafür fanben, fon=

btm mit offenem, ftaunenbem 9}^unbe „txn ^unberl (£in

Qffiunberl" riefen?

9^ein — fonbern eine @efc^ic|)te, bk \\6) in unferen ^agen,

t)ielleic^t geftem erft jugetragen ^at

£lnb n)o? Q3ermutlic^ im ßanbe „9'^irgenbn)0" ? 3n einem

£anbe, tt)o e^ feine 933iffenf4>aft gibt, bk nnß fagt, ba^ bem
„be^^alb" immer ba^ „tt)eU" ooranjuge^en ^at, unb ba^ (fr=

eigniffe, bk fidf) au^ biefem 93ann oon ©runb unb <5olge lo^»

ma^tn tooKen, überhaupt feine ^reigniffe ftnb, fonbern einfach

in^ 9'^ic|)toor^anbenfein oern)iefen werben?
^uc^ baß nic^t — fonbern in einer un^ allen gur ©enüge

befannten (otabt i)(it bk ©efc^ic^te fic^ begeben, einer <5t<ibt, loo

e^ QÖöiffenfc^aft unb ^olijei unb aUe^ gibt, Waß Örbnung,
9}Zec^ani^mu^ unb 6c^emati^mu^ aufrechtzuerhalten geeignet

ift — in Berlin»

Su unferen ^agen? 3n Berlin?
3u unferen ^agen, in 93erlin, in einer ber meilenlang unb

linealgrabe geftredten Qtxa^tn oon 93erlin, tt>o bk oierftödtigen

Ääufer mit btn fallen Q3orberfeiten, ben entfe^lic^en, oon feiner

arc^iteftonifc^en Eingebung, feinem fünftlcrifc^en dinfaH htkhttn

QSorberfeiten nebeneinanber aufgereif)t ftel)en tt>k riefige Giften,

toie fteinerne ^ommoben, in beren 6c^ubfäc|)em 9}ienfc|)en oer-

padt finb, 'Jamilien, ©efc^led^ter, Gebaren t)on 9}^enfcben,

Unb — in einem folc|)en Äaufe?
3a — in einem foldfjen oierftödigen Äaufe, mer treppen

^oc^, unter bem ^ac^e i)at e^ fic^ begeben unb ift e^ gefd^e^en»



96 €>a^ Qöunber

^ber tpa^ benn nun enb(ic|)? Q03a^ ift gefc^e^cn? Qöorin

beftanb t>a^ QÖÖunbcr?

^^ beftanb barin, bag an einem 6onntagnac^mittag im

6ommer bie QBäfc^erin, unt)eref)elic^te ^at^ilbe ^Saumann, an^

ber ^ür i^rer unter bem 0ac^e gelegenen ^o^nung i)tvan^txat,

ein Heiner, nic^t einmal befonber^ f)übfc^e^ ^äb6)m, mit runbem,

braunem 6tro^^ut auf bem runben, beinah ttwa^ bidfen ^opf,

an ber Äanb, unb ba^, inbem gleichseitig bie gegenüberliegenbe

^ür ber 9^ad^barn)o|)nung fic^ öffnete unb ^xan OCÖulfort), hk
^lurnac^barin, ^erau^trat, bie kleine [x^ umtpanbte unb ber

alten ^van jurief: „ßie^d^en ge^t fpajieren ! 9}iit Butter I *23i^

na^*n Tiergarten! llnb in ben Selten trinfen toiv Kaffee!"

Unb t>a^ — ein QÖßunber?

<5rau Qöulfolt) fagt e^, S^rau Qöulfott) behauptet, ha^

tpäre ein QOßunber geh^efen, ein tpa^re^, ii>ai)xi)aftxQt^ QOßunber.

<2lber mß benn in atter ^elt? dtm, ba^ ^at^iibt

93aumann unverheiratet tpar unb baß fleine ^äbc^en bennoc^

„Butter" t)on i^r fagte?

QOßenn man angenommen i)ätU, baß tt>äxt ber alten ^au
fo tt)unberbar erfc^ienen, bann n)ürbe fie tpo^l ftiH t)or flc^ ^in

gelä(^elt i)ahtn mit bem gutmütig erfahrenen ßäc^eln, baß i^r

eigen tx>ax, 9^ein, fonbern ba^ \i)x bie kleine fo t)ergnügt, bei-

nah glürffelig bie ^orte 5u!rä{)te, fic^ fo mit beiben Äänben
an bie ioanb ber 9D^utter ^ing, unb ba^ bie 9}lutter, bie '^at^xlbt

93aumann, über ben ^opf btß ^inbe^ |)intt)eg ju i^r hinüber«

fa^, mit ^ugen, in bcnen ein 93li(l toar, ein fo mer!n)ürbiger,

gar nic^t ju befdS)reibenber, tt)ie man xi)n im ^uge oon *30^enfc^en

fie^t, bie eine fc|>re(llic|>e ^ngft, eine ^obe^gefaj)r überftanben

^aben unb fic^ nun ftaunenb, jitternb, noc^ faum glaubenb an

ben fieberen 93oben unter i^ren Sü&en, im neu gefc^enften 2thtn

umfe|)en,

0ie« beibe^, behauptete ^rau QBuWotp, tpäre tt>ir!lic^ ein

90ßunber getoefen, bie^ beibe^ unb bann noc^ baß britte baju,

ba^ bie *30^atf)ilbe 93aumann ben 5lrm um i^re kleine gelegt

unb „faH ni4>t, ßie^c^en" gefagt ^aüt unb fie bie fteile, fürcbter»

lic^ (teile treppe mit ben fc^malen, |)al^brecberifc^en 6tufen

|)inuntergeleitet ^attt, öorficbtig, öorficbtig, al^ führte unb l^ixUtt

fie eine ^oftbarfeit, ein unerfe^lic^e^ @ut, baß nxö)t au 6c^aben

fommen burfte, tt>eil fonft i^r ioerj ju 6c|)aben ge!ommen unb

nie toieber ^eil gett)orben fein tt)ürbe, nie tt)ieber.
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0a^ aUc^, ba^ alfo tt>av tß. Itnb menn e^ bem unbeteiligten

^efd^auer aU ttwaß burc^au^ nic^t ^unberbare^, fcnbern im

©egenteil ^bc^ft (finfad;e^, 9^atür(ic^e^ unb ^lltäölic|)e^ erfc^eincn

möchte, ba^ ein Heiner 9}^äbciS)^n M freut, tt)enn e^ 6onntag=

nac{)mit(ag an ber ioanb ber ^ntkv im ^iergorten fpasieren«

ge()cn foH, fo mug man boc^ in ^nbetrac^t beffen, ba^ bie Srau
Q!Bulfott) bie 6ad()e feine^UJcg^ fo einfach, fonbern ganj anber«

anfa^, äu ber 6d)(u5folgerung orangen, t)a^ hinter bem aU^n

itwaß 93efonbere^ t)erborgen fein mu^te»

0enn Srau QOßulfotP tt)ar ja boc^ feit nunmehr länger al^

einem Sa^re Slwtnac^barin mit 9!Rat^ilbe 93aumann, !annte fie

unb tDu^tt ^efc|)eib. ^n^it ^efc|)eib mit if)ren äußeren llm=

ftänben unb auc^ noc|) mit fingen, bie tiefer lagen, mit bem,

wk e^ ba brinnen au^fa^, bei ber unoere^eli^ten "SOZutter. 0enn
tt)eil fie t>iel älter aU bie anbere, eigentlich fc|)on tpirllic^ eine

alte Srau, baneben aber audj) eine erfal;rene unb gute Srau ipar,

bie fiel) nie ^orc|)enb auf Slur unb treppe umf)erttieb, nie

flatfc^enb t)on ^ür gu ^ür fc^lic^, fic^ nie aufbrängte, bennoc^

aber in 93tic! unb QÖßefen hai tparme 6c|)tt)eigen ^attt, baß bem

9^ebenmenfc^en fagt: „^enn bu midj) braud^ft, fo bin i(S) ba/'

fo tt)ar bie 9}^at^ilbe Naumann, bie auger if)rem Cie^c&en eigent=

lief) niemanben auf ber ^elt ^atte, in^befonbere niemanben, ju

bem (te mit i^rem fc^meren ioerjen ge^en fonnte, fo tpar fie gu

<5rau QOßulfott? gelommen» Unb ipeil i^r baß Äerj eigentlich)

immer fc|)n)er toar, fo !am fie oft, unb U)eil fie nic^t eigentlich

t)iel 8U er^ä^len, aber immer öiel 5U uxtxamn i^attt, fo vertraute

fie i^r aUe^, fagte i^v alle^, hiß ba^ bie Seit !am — bie Seit?

3a, too fie anber^ n)urbe, nic^t^ me|)r fagte, n)o — ber ^ann
tarn unb — baß 6c|)re(llic|)e.

0er 'SD^ann — ja, toenn man fie fo anfaf), bie 9!J?at|)ilbe

Naumann, baß nic^t eigentlich fc|)öne, aber !raftoolle, ooUfaftige

junge ^eib mit bzn bunllen ^ugen unterm bunflen -öaar, mit

ber ioaut, bie fo au^faj), al^ tpäre fie ^ei§ gebrannt oon bem

feigen ^lut, baß in bm ^bern barunter flog, mit ber ^ruft,

bie unter bem linncnen 5lrbeit^!leibe emporfc^n)oll, al^ toürben

gan^e Generationen oon ^inbern 9}Zuttermilc^ unb ßeben^faft

bavanß trinfen !j5nnen, bann mugte man tt)o^l glauben, ba^ baß,

tt>aß man „ben 9?^ann" im ©egenfa^ ju „bem QOßeibe" nennt,

eine geU^ic^tige Q^oUe in i^rem ®afein gefpielt ^aben mochte unb

oielleic^t noc^ fpielte,

9?omanc unb 9?oöcacn iv 7
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3U)ar tt)er ber 9}^ann getDefcn tt)ar, ber al^ Q3ater be^

Heinen £ie^c|)ett^ trgenbtt)o in ber 99öelt umherlief, ba^ ^attt Srau
OSulfoU) nie erfahren, ^a6) fo ettt)a^, meinte St^au QCßulfott),

mu§ man nid^t fragen, U)enn*^ nic^t öon felbft gefagt tt)irb* llnb

tpeil 'SD^at^ilbe "^Baumann nic^t^ t)on felber fagte, fragte fie nic^t

unb alfo erfuhr unb tt)u§te fie e^ nid^t

Q93a^ fte bagegen fe^r U)o^l tpu^te, U)ei( fie e^ mit eigenen

^ugen fa^ «nb täg(ic|) felbft erlebte, baß toax bie |)ei§e, leiben=

fc|)aftli(^e, manc|)ma( beinah n)ilbe 3ärt(ic|)!eit, mit ber bie junge

<3CRutter i^x tkintß ^äbc|)en liebte»

Sreilicl), ba^ n)u§te fie au^ ^rfa|)rung, ba^ fa|) fie aUe

^age» 0enn aUe ^age, frü^ am 9}^orgen, ipenn 9}^at|)ilbe

"^Baumann fort= unb f)inau^mu^te auf ben njeiten ^eg, htn fie

bi^ 5U ber großen QSafd^anftalt gu ma^en ^attt, in ber fie ar=

h^xttt^, flopfte e^ an ber ^ür t)on Srau ÖÖßulfoU), manchmal

brauc|)te aucj) nid^t erft geflopft 3U U)erben, tt>eil Srau Q33ul!ott)

fc^on in ber offnen ^ür ftanb, unb bann erfc^ien x>ox ber ^ür
haß £ie^c^en, fauber gen)afdS)en unb ge!ämmt, t>aß blonbe Äaar
in einen fleinen 3opf jufammengebunben , ber i^r toie ein

6d)n>än5c^en t)om ^opfe |)ing, i^ren „ Quitfberief) " , baß ^ei§t

einen fopflofen ^uppenUJulft i?on 6a(lleinn)anb mit Sägemehl
gefüllt, im *2lrm, unb f)inter bem 2kß(i)tn bie 9}Zutter. 0ie
<3DZutter brachte einen hochbeinigen ^inbcrftu^l mit, ber burc^ tint

klappe öerfc^liegbar tt?ar, fo ba^ ein ^inb, U)enn man e^ |)inein-

gefegt J)attt, n\6)t auß bem 6tu^l lf)erau^fallen !onnte. ünb baß

aUtß bebeutete, ba^ baß £ie^^en je^t für bie Seit, U)0 bk
^ntUx brausen auf Arbeit toar, alfo fo giemlicl) für ben gangen

^ag, bi^ sum fpäten 9Zac|)mittage, an bie „^ante Q33ul!on>" ab=

geliefert U)urbe, um ben ^ag über bei x^x 5u fein,

0enn irgenbmo mußte bie kleine bodf) bleiben, tt)ä{)renb

bie 9}^utter fic^ brausen befanb, llnb n^eil e^ bod^ beffer toar,

tt)enn fie „unter 9}lenfd^en" \r>ax, \tatt ba^ fie in ber leeren ^e=
|)aufung für fid^ allein blieb, unb tt)eil Srau Qöulfolt) „fd^led^t

auf ben deinen" tt)ar unb barum faft gar nidj)t ausging, fon»

btxn in i^rer ^o^nung 9Zä^arbeit J[)erric^tete , unb toeil <5rau

QOßulfott) augerbem eine gute ^rau tt)ar, bie e^ gang einfach unb

natürlich fanb, ba^ 9'^ac^barn einanber |)elfen, fo fanb ^at^iibt

Naumann e^ aud^ gana natürlich, ba^ fte jeben 9}Zorgen i^r

-^inb ba brüben eintat, um e^ abenb^ u>ieber ju fld^ |)erüber=

june^mcn»
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llnb ha fagen al^bann bie beiben, bte otte Stau Qöu(fott)

am Scnffer bei i^rer ^Zä^arbeit, ba^ fleinc ßie^c^en in feinem

^o^en 6tu^t mit ber ^iappt t)or ber 93ruft, ftunbentang, ftunben»

lang, 9^ur tt)ie ein ö<Jtt5 fernem, leife^ 93oge(3U)itfc|)ern !am e^

manchmal öon bem 6tu^(e ju St^au Qßulfolt) hinüber — haß

tt>ax baß ßie^c^en, haß mit feinem „Quitfcberic^" fprac|) unb i^m

Q3er^altung^ma^regeln gab unb i^m fagte, ha^ er artig fein

foKe unb gebulbig, hiß „^Ü^^utter" n)ieber !äme. Unb n)enn fie

bann über i^re ^riKe i)intpeg — benn ^rau QOßulfoU) \)atH

fcbon altt, tpeitftc^tige ^ugen unb brauc|)te für i|)re 'iflä\)txti eine

93riUe — ^inüberfab, bann fa^ fie haß Keine ^ing in feine @e=

banfen unb träume unb 6piele t)erfunfen unb fagte fic^, ha^

haß ^inb boc^ eigentlic|) fo toenig ^attt unb bennoc|) immer 3U=

frieben n>ar, ha^ tß eigentlich einen ju bicfen ^opf ^attt unb

gar nid^t befonber^ |)übfc|) tt)ar, unb ba§ man ibm bennod^

gut fein mu§te, tpeil e^ „eine 6ee(e t)on einem ^inb", eine

6ee(e n)arl

0ann, um bie 9)^ittag^3eit, tpurbe bem £ie^c|)en ein Keiner

^eHer mit tüvaß ^ffen auf bie 6tu^tf(appe gefegt, unb ha a§

e^ bann, ben „Quitfc^eric^" immer gur 6eite, benn ber mugte

bodl) auc^ fein ^ei( i)dbm. Q3iel l^ar e^ nic^t, )ft)aß haß ^inb
a% unb für fein ^ffen ht^a^tt bie 9?lutter ein ^eftimmte^ an

Stau ^ulfoU), tpa^ Ja auc^ ganj einfach) unb natürlich tt>ar.

Unb na6) bem ^ffen tt)urbe bie kleine auf hxt ^rbe gefegt

bamit fie fic|> „bie ^eine vertrat" unb fic^ ^ett)egung machte,

Unb ha ging fie bann in ber 6tube um^er unb fa{) ber ^ante

<2öu(!ort) 5u, bie fc|)on tt)ieber an i^rer Arbeit ftici[)e(te, nnh fa^

fic|> bie gro§e „^idtad" , bie alte 6d)tt)ar5tt)älber ll|)r an, hk
an ber QBanb ^ing, hiß ba§ fie nac^ einiger Seit U)ieber in i^ren

6tu^l gefegt tt)urbe, in bem fie bann fi^en blieb, bi^ ha^ cß

9^a4)mittag rt)urbe unb fie mit einem ^ak „je^t fommt Butter!"
ju ^ante ^ulfott) |)inüber!rä^te,

0enn Waß bie alte Stau noc^ nic^t gehört ^atk, haß ^atkn
bie ö^ren htß ^inbe^ bereite »ernommen, ha^ auf ber treppe
braugen ein 6cbritt ^erauffam, ha^ }e^t tttt>aß an bie ^ür !am
— unb im näcbften ^ugenblid Wav ein ©esappel in bem 6tu^le,

unb über ben 6tu^l beugte fic{), noc^ ^alb atemlos t>on ben mer
fteilen, fürcbterlicben treppen, bie fie heraufgeftiegen tvav, bie

9}lutter unb fügte haß Keine ©ing mit bem biden ^opf unb
!ü§te e^ tt>ieber unb noc|) einmal unb fagte : „9^a ßie^c^en, bift

7*
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bvL baV' ünb bann iDanbfe fie jtc|) jum Senfter unb fagte:

„9^a, Qu'n ^benb auc^, <5t^au Q93u(fott), aUe^ in Orbnung?"
ilnb e^ U>ar aEe^ in Orbnung, unb aUtß \t>ax gut

^{^bann jogen 9}^at|)ilbe Naumann unb £ie^c|)en unb

„Quitf(^erid)" unb ber l;o^bcinigc ^inberpu^t 5U 93aumann^
hinüber, unb ba bc!am ßie^c^en nocf) einmal eine ^affe 9}^i(c^

3U trin!en, mit ^rot cingcbrocft, ba^ tt)at: i|)r ^benbbrot, unb
bann Wuxt^t fte in i^v Üeine^ 93ett gelegt, baß in ber *25orber=

ftube ftanb, unb bie ^^'^utter beugte fic^ über fte unb fagte : „^a,
nu gut 9^ac|)t, Cie^c^en, unb Wlaf m(S) W^nV unb 2kß6)tn

fc^lang bie 2lrme um i^ren ^aU unb fa^ fte mit htn großen

^ugen an, bk fo ftiH n?aren unb boc|) fo laut fagten: „3c^ ^kht

bi6)V' — unb tt)äl;renb bie Butter bie Campe |)inn)egna|)m, wav

fte and) fc^on eingefdf)lafen. ^it ber Campe aber ging bie

9}^utter ^inau^, über ben Sl«tr, in bie ^üd^e, bie nac^ hinten

^inau^lag, ba föchte fie Kaffee, einen großen ^opf t>oÖ, benn

nun, ba^ tDu^te fie, voürbe ^'van 995ulfolx> fommen. llnb e^

bauerte and) nic^t lange, fo !am Srau OKulfotp» Unb bann be=

gann für bie beibcn bie fc^bnfte 6tunbe be^ gansen ^age^; in

ber ^üd^e fa^en fie beifammen unb fc|)lürften in langfamen

3ügen ben Kaffee unb unterhielten ftc|) über bie^ unb baß unb
über aUe^.

Unb fo ging baß einen ^ag toie btn anberen, U)oc|)enlang,

9}^onate, 3a^r für 3a^r. Unb \t>tnn tß and) fein befonbere^

©lücf tpar, fo Wav tß bod) baß, waß armen 9}^enf(^en fd^on tt)ie

ein ®lüdf erfc^eint: 9Ru^e unb 6idf)er^eit bor 6orge unb 9^ot»

^l^bann aber fing e^ allmäl;lic^ an.

^Umä^lic^ fing e^ an — ja — benn anfangt n)urbc nid^t

gefproc^en, nic^t gefragt unb nid^t^ gefagt ^ber ba^ tt)x>aß fic^

^vorbereitete, ttwaß 9^eue^, ttwaß ^xcmbtß, baß merlte <5rau QOöul«

!oU), baß af)nte, baß füllte fie.

QÖßoran fie e^ merfte? Q5ielleic|)t baran, ba^ ber ^ati)\ibt

Naumann, toenn fie nachmittags nad^ Äaufe fam, ber ^tem fo

^aftig ging? atemlos tt)av fie ja immer getoefen, n>enn fie bk
mer treppen ^eraufgefeuc^t n^ar — aber tß U)ar je^t bod^ noc&

ttwaß anbcreS. Waß benn nur? Wß rt)enn nic^t if)re 93ruft

nur, fonbern aU wmn i^r baß Äerj im Ceibe, bie (Seele atemlos

geiporben U^äre. 60 tt\\)aß aufgeregtem. 9'^ot u>ar il;r baß ©e=

fic^t ja immer gett)orben i)on bem Wtitcn ^ege, ben fte brausen

5U machen }^aUt, bon ben bier treppen im i)aufe — aber tt)enn
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fte bann einen ^ugenblidf öerfc|)nauft ^atk, tpidf) bie 9^öte, unb

i^r ©efic^t Ujurbe tPteber tt)ie gen>ö|)n(tc|)* Xlnb je^t toxii) bie

•x^öte nid^t, fonbem blieb, ^mn fie je^t ^erein!am unb baß

ßie^c^en umarm(e, bann fa^ e^ ja fo au^, aU U)äre ato tt)ie

früt)eiv unb boc^ njar e^ nic^t me^r fo tpie früher» 9}lit htibtn

Äänben fa^te fie baß ^inb unb brüdte e^ in ben 6tu^t, beinah

gelpalttätig. Unb toenn fie fic^ bann jum Senfter n)anbte unb

„na, gu'n ^Ibenb auc^, <5rau ^ullo\t>\" fagte unb i^r bie

Äanb Qah, bann fa(; fie il)r nic|)t me^r in bie ^ugen, fonbem
baran SDorbei. Unb haß „Witß in Orbnung?" blieb mit einem

^ak n)eg. QÖßarum nur? ^ei ^xan ^ulfott) wav ja aUe^

in Orbnung, aber hti ii)v, bei ber 9)^at^ilbe 93aumann mel=

leidet nic^t?

Unb fo ging nun ber neue Suftanb tt)eiter, unb Stau Q33ul«

!oU) lie§ i|)n ge^en unb fragte nic^t, benn hti folc^en fingen,

meinte ^xan ^ulfolt), mu§ man nid5)t fragen, tt)enn nic^t öon

felbft gefproc^en U)irb* Stagen ruft baß llnglüd |)erein. Q3iel=

leicht, backte fie, f)'6xt bie @ef(^id()te öon felbft tt)ieber auf unb

n)irb n)ieber gut, ^ber fie ^örte ni6)t auf, unb e^ UJurbe nic^t

tDieber gut, fonbem im (Gegenteil, tt)ie ttwaß (5^)x>txtß, Äei§e^,

©umpfe^ lag e^ auf ber 9}^atf)ilbe Naumann, unb baß tourbe

immer fc^toerer, immer bumpfer, fo ba^ man cß fc^lie^lic^ !örper=

lid^ an i^x toa^rnal^m, inbem fie baß -öaupt, baß fie früher immer

fo frifc^ aufgeregt auf bem fd^önen, t)ollen Äalfe getragen \)attt,

nieber^ängen lieg unb aütn ^m^d^tn nur noc|) öon unten i)txanf

in bie-^ugen fa^, tx^aß \a gan^ gegen i^xt früf)ere ©elpol^n^eit

n)ar, aber ganj» -Unb toenn baß aUtß nodf) ni6)t btntlid) genug

getpefen tt)äre, fo toar noc^ tttoaß, woxan Srau ^uKoU) i)ättt

merfen muffen, tt)ie e^ mit ber 9'Zac|)barin ftanb, baß toax bie

^benbftunbe in ber ^üc^e brüben, bei 9}^atf)ilbe '^Baumann;

frü|)er bit gemütlic|)fte <ötnnbt öom ganzen ^age unb je^t fo

ungemütlich, 60 ungemütlich, ba^ bit alte S^rau OGÖulfoto je^t

nur immer rafc^, gang rafc^ i^ren Kaffee au^fuppte unb bann

bekommen „gute 9'Zac^t auc|)I" fagte unb baöonging. ®enn
Waß i)attt fie baoon, in ber kix6)t 5U fi^en, ber ^at{)ilbe ^an=
mann gegenüber, bie !aum brei QBorte mc^r ^intereinanber fprac|>

unb, n>enn fie e^ tat, fo, ba^ man if)x anf)örte, ba^ fie nur

fprac^, um irgenb ti\t>aß 5U fagen, dn 6predS)geräufc|) 5u machen,

U)ä|)renb i^re ®eban!en ganj tooanber^ loaren?

Qöo fie nur it>cilcn mod^ten, btcfc Öebanfen? ^aß n>ax
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e^, tt)orüBer Srau ^ulfott) je^t immer [innen mu^te, ben ganzen

^oö lang, h)äf)renb fie an i^rev 9'^ä()erei arbeitete unb ju bem
£ie^c|)en ^inüberblid^te, baß a^nung^lo^ in feinem ^o()en6tu^(efa§»

*2l^nung^(o^ — baß ^ei^t — ober tpar baß nur eine (^in»

bilbung, ba^ in bem ®efic|)t be^ ^inbe^ — ?

aber tt)ol;er foKte ba^ benn !ommen? 0ie 9)Zutter tt>ax

\a boc^ särtUdf) öu i|)m, U)ie fie e^ früf)er getoefen tpar? ^ü^te

ba^ ^inb, tpenn fie nachmittags m(^ &>anß tarn, ^erjte unb

„fnutfc^te" es?

^ber folc^e ^inber — n)ie folc^e ^inber nun einmal finb 1

0aS fü^lt \a bnx6) bit QBänbe ^inbur(^! ©rabe fo rt)ie bie

^iere* Smmerfort mu§te Srau 993ul!oU) an i^ren alten ^ater

beulen, btn fie einmal gef)abt ^atU^ i?)ren fc^önen, langhaarigen

„*5ri^", ben fie fo lieb ge|)abt l;atte, QÖßaS für ein ®efü|)l in

bem ^ier geu>efen toarl QOöaS für ein ©efü^ll Q53enn fie fic^

einmal über i5)n geärgert J)atU unb i^m axid) nur ein bigd^en

toeniger gut toar, unb tt)enn fie i^m bann bie 9}Zilci^ ^infe^te

— nic^t 'ran^ufriegen an bie ^\l(i) tvax baß ^ier gett)efen,

'SD'^it großen, erfc^red^ten ^ugen f)attt er gefejfen unb fie ange=

fe|)en, hiß fie tß gar nic|)t mef)r ausfielt unb förmlicb ^hhittt

tat unb „fomm man toieber, ^i^efen," fagte, „fei man tpieber

gut, ic^ bin bir ja auc|) toieber gut»"

Ob fo ttwaß Öi|)nlic|)eS mit bem ^inbe ba fein mo6)tt ? Ob
baß ^inb füllte, ba^ bie ioänbe ber 9}Zutter, tt)enn fie eS an»

faxten, anberS anfaßten als früher? Ob eine 2lf>nung in i|)m

tt>ar, ba^ in bem ^erjen ber 9}Zutter, tt)o biSl^er nur ^la^ für

baß 2kß6)m getDefen rpar, je^t no^ ^la^ gef(Raffen n)erben

foUte für — tttoaß anbereS? Unb ba§ biefeS anbere t)ielleicbt

eines ^ageS fagen U)ürbe: „(finS t)on uns beiben mu§ *rauS?

<5ür uns beibe ift ba brinncn nic^t ^la^?" ^ein 93}ort fagte

<5rau ODöulfoto, fie tat feine 'Srage, aber btn ganjen ^ag über

i^rer 9^ä|)erei backte unb bacl)te fie na6): biefeS anbere — toaß

tt)ar eS benn nur? Ober — Wtx mochte eS nur fein?

Unb einige ^age fpäter gefc|)a^ etmaS, eS Wax ^n>ax noc^

nic|)tS 93eftimmteS, aber eS gab immerhin eine ^nbeutung: an

bem ^age nämlic^, am ^benb, als 9!J^atbilbe Q3aumann il;re

Meine ^inüberbringen tPoHte, fam fte ju ^an ^ulfoU) ^^xan

unb tt)ollte ettoaS fagen, fonnte aber gar nic^t bamit ^erauS=

!ommen unb Srau OÖBulfoU) nic^t anfe^en. 9Rot U)urbe fie, als

märe fie mit ^lut übergojfen gelpefen, unb bann fagte fte enblic^.
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fo leife, aU moHfc fie, ha^ bie kleine e^ nic^t ^ören foHte:

„Srau QBulfoU)," alfo fagte fie, „xd) — e^ tut mir leib —
aber ic^ tmn 6ie i)tutt nic|)t bitten, gu mir |)erüber5u!ommett —
\(^ — ge^e ^)t\xit abenb noc^ au^,"

5^ein Qöort ^otte Srau Qßulfott) barauf erU)ibert, fonbern

nur mit bem ^opfe geni(ft, h:)a^ fo au^gefe{)en ^atte, d^ tPoUte

fie fagen: „3c^ t)erfte^e fc^on/' llnb fo fc|)ien e^ auc^ bic

9}lat{)ilbe 93aumann aufgefaßt su |)aben ; benn mit einem 9}^a(e

\)aiit fie fic^ umgebre^t unb \t>ax ^inau^ geU)efen, unb tt)enige

90^inuten barauf ^aitt ^xaw 93}u(!oU) gehört, toie brüben noc^

einmal bie ^ür flappte, unb U)ie jemanb über ^tn ^reppenflur

ging unb bie treppe i)inunter, gang ^aftig, ganj ^afttg. 3n
if)ren ©ebanfen aber \^(kitt <5rau ^ulfoU) nac|)gerec|)net, t>a^ e^

^eute mit bem Slbenbbrot be^ £ie^c|)en^ unb mit beffen 3ubett=

bringen ml fc^neUer gegangen fein mußte al^ jemals frü|)er,

unb \)<ixci\x^ \)atit fie ben 6c^luß ge§ogen, H^ für ^a^ ^inb

ie^t nic|)t me|)r fot)iel Seit übrig n)ar, U)ie früher ; unb tpeil i^re

©ebanfen \\)x fagten, baß \>a^ nun tt)o^l nid&t me^r anber^, fonbern

e^er fc^limmer unb immer fc|)limmer tperben U)ürbe, fo ging fie

in \\)xt ^üc|)e unb !oc|)te fidf), n)eil fie fic|) nun einmal baran

gen)5^nt \^<xttt, felbft eine ^affe Kaffee unb trän! fie langfam,

einfam, unter fc^tt)erem, traurigem O'Zacbbenfen au^,

0aß e^ mit bem ^benbfaffee in ber "^Baumannfc^en ^üc|)e

üon nun an ein ^nbe ^aben ipürbe, ha^ ^aitz fie fic^ n)o{)l ge=

\iCi6^tf unb H^ betätigte fic^ benn auc|), ^xt einem leifen

„®\xtt 9^ac^tl" ging ^at^ilbe 93aumann am ^benb oon i^r

fort ; 'Oa'^ Srau QOßulfort) fonft gu i^r ^inübergefommen xoax, ^ai

xoax je^t, al^ U)äre e^ nie getpefen. 2llle ^benb, tt)enige 9}^inuten

fpäter, flappte brüben bie ^ür, fc|)lic^ jemanb bie treppen ^in=

unter, unb fo ging \^a^ nun fort, einmal voxt aUemal, ^benb
nac^ ^benb.

9^ac^mittag^ , ju ber Seit, Xoo 9}^at^ilbe Naumann nac|)

Äaufe fommen mußte, fing \t%t %x<x\x 90ßul!oU) an, au^ bem

•^enfter 5u fe|)en, auf bie 6traße |)inunter, ob fie fie fommen

fä{)e, 0enn eine^ U)ar mer!n)ürbig — feit ein paar ^agen rief

t>(x^ ßie^cben nic|)t me^r, n>ie früher: „Zt%t fommt Butter»"

9'^ein, fie tat e^ nicbt me^r, unb überhaupt — ^o,^ mit bem
^inbe irgenb tiXoa^ tpar, ^a^ e^ nicbt mel;r fo Xoax tt)ie früher,

\><a^ !onnte ficb ^rau OCÖulfott) je^t tpirflicb nic^t me^r t>er^eblen.

(Sar nicbt me^r fo fauber geU)afc^en tt)ie früher; fein ärmlic^e^
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Mcibd^cn gar nic^t me|)r fo reinlich tt)ie fonft; baß 3öpfcf)cn,

ba^ früher U)ie ein nieblic^c^ !(eine^ 6c|)tt)än5d^en au^gefe^cn

^atte, jc^f mit ein paar |)aftigett ©rtffen aufammcngcftcdt, fo ba^
c^ manc|)mal auföing unb bie alte "Srau 9©u(!oU) ben Sopf noc^

einmal binben mu§te. ^tuttr ^^^ c^ lieber einmal geWe^en
\t)ax unb ^rau QQöulfort): „^omm mal ^er, ßie^c^en" gefagt i^atu,

"^atU baß £ie^c|)en ))l5^lid() 5U meinen angefangen, lautlos, aber

bitterlich. „$>ah* ic^ bir Ipe^ getan?" ^attt <5rau QBulfoU) öe=

fragt, darauf aber \)atk baß ^inb ftumm mit bem ^opfe ge=

fc|)üttelt; nein — bie ^ante QBulfotP \)attt \i)m nx6)t n)e^e getan.

Qlber — öielleic^t ein anberer? ^aß l;atte Srau QOöulfott) nic^t

gefragt, aber einen 6tic|) ^attt fte gefüllt, im Äersen. Unb
einen 6tic^ im Äerjen gab e^ i^r, tt)enn fte je^t nic^t me^r baß

Q3ogelgeäU)itfcber x>on bem |)of)ert 6tu^l ba brüben öerna^m, h;)enn

fie über ibre drille ^intpeg f)inüberfcbaute unb baß ^inb ba fi^en

faf), fo gar nicj)t ein bi^d^en mef)r t)ergnügt, fo t)or fic^ ^in«

blidenb mit btn großen, ftummen, traurigen "klugen, ^aum ba^

fte noc|) mit bem Quitfc|)eric|) fpielte, unb iDenn fie e^ tat, Wat
tß !ein rec^te^ 6pielen mef)r, feine Q3er^altung^ma§regeln me^r:
„6ei ^übfc^ artig, hiß ^ntttx !ommt," nur ein paar langfam,

läffig, med^anifc^ angetpö^nte ©riffe.

2ln biefem ^age alfo blidte bie *5rau QKulfolt) au^ bem
Senfter. Unb obit>o|)l e^ fc^on 3iemlic|> bunlel U)ar, benn
^at^Ubt Naumann !am je^t t)on einem jum anbern ^age
immer fpäter nac|) ^anß, unb oblpo^l e^ für 9}^enfc|)enaugen

ein totittx QBeg ift, öon t>ier treppen f)o6) auf ber 6trage
brunten jemanben erfennen gu foUen, leiftetcn i|)re 'jHugen baß

tro^bem, benn in ber %tvnt fa^ bie alte <5rau f4)arf wk ein

2\i(i)ß. ©a fa^ fie benn bk '3DZat|)ilbe Naumann bie 6tra§c
entlang fommen, unb neben il)r ging — einer, (^in ^oc5)gen)ac^=

fener, breitfcbultcriger ^Zann tt>ax baß, ein S<ibri!arbeiter , rt)ie

e^ fc^ien, benn unter bem 9\od, ben er t)orn aufgefnbpft trug,

fa^ man ben ^rbeiterüttel t)on blauer ßeintoanb. ©anj langfam
gingen beibe, Xvk jlpei 9)Zenfc^en, bie ba loiffcn, ba^ fte ficb gleicb

n^erben trennen muffen, unb bie fic^ nocb eine ^enge ju fagen

l;aben unb barum ben Slugenblid ber Trennung binau^^ögern

möchten. 6el;r oicl f)atten fie ftc^ gu fagen, fo fa^ e^ au^,

natnentlic^ ber ^ann ber Srau, benn immerfort fprac^ er auf

fie ein, lt)äbrenb fie mit gefenftem ^opfe neben i^m ^erging unb
5ul;i5rte. Ö'^eid^lic^ um einen 5lopf grl^gcr al^ bk '3D^at{)ilbe
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Naumann rt)ar t)er ^ann, unb öteUeic^t tt)ci( er immer ju t^r

^inunterfprac^ unb fie ben ^o^f fo ^än^tn lie§, üielleic^t ba§ e^

ba^er tarn, ba^ tß ber ^rau 'iöußoU) ben (Einbrudf machte, a(^

ftänbe bie 9}^at^Ube 93aumantt unter einem ©rud, einem ^ann,
einer 2a\t, aU fürchtete fie fic^ eiöentlic|>, unb aU gefc^ä^e e^

nur ^alh mß freiem ^iUen, ba^ fie mit bem 9J^anne ging, \)alh

aber tpeil ber 9D^ann fie in ber ®ett)a(t ^attt.

3e^t tt)aren fie auf ber anberen Gtragenfeite bem Äaufe
gegenüber angelangt, ba blieben fie flehen unb fa|)en gum Äaufe

hinauf, fo ba^ ^xau ^ulfoU) rafc^ ein ipenig mit bem ^opfe
gur 6eite fujjr, um nic^t gefefjen gu tperben* ^lö fie aber tpieber

f)inunterblidte, bemerkte fie, ba^ bk beiben nac^ x^x nic^t fa^cn,

fonbern nac^ ben Senftern oon 9}^at|)ilbe 93aumann» Itnb inbem

ber 9J^ann fein ®efic|)t er^ob, fonnte fie, fotpeit e^ bei ber 5U=

ne^menben 0un!el^eit noci) möglic|) tpar, fein ®ertc|)t erfennen,

0a mn^U fie fic^ bcnn gefte^en, ba^ tß Wixtliö) ein ftattlic|)er,

beinah, fonnte man fagen, zin fc^iJner 9}Zann tt)ar* ^ro^bem
gefiel er i^r nic^t» ^r ^atH fo ein blaffet, beinah faf)le^ @e»

fic^t, ^ber baß Um t)ielleici^t t)on bem ^iberfc|)ein ber 0äm=
merung, bie auf feinem ©efic^te lag. daneben n)ar aber noc|)

ettpa^: er trug einen 6c^nurrbart, einen fe^r langen unb bic|)ten,

unb um i|)n rec^t b\6)t ju machen, ^attt er eine „^nUi^t" beim

^innbart gemacht, baß ^ei^t, ein <otM t)om ^innbart fielen

laffen, baß nun in ben 6c|)nurrbart |)ineinU)uc&^, fo ba^ biefer

in 5U)ei gang biden ^nben über beibe 9}Zunbn)in!el ^ing. ^aß
gefiel ber ®rau QOöulfoU) nicbt. ^aß ©efic^t be^ 9}^anne^ befam

baburcl) ttwaß — fie tt>u§te fclbft nic^t rec^t — fo 9^o^e^,

^rutale^, beinah lln^eimlidS)e^.

^ine ganje ^eile ftanben bie beiben brüben auf ber (Straße,

bem Äaufe gegenüber, QOÖie ein QÖßafferfaU fprad^ ber 9}Zann

auf bie 93aumann ein, nur J[>on Seit 5U Seit ern)iberte fie ü\t>aß.

0ann fa{) e^ fo au^, al^ l;ätte er tttt>aß V)on i^r t)crlangt,

Vorüber fie nad5)bac|)te; fte fenfte btn 5^opf 5ur 6eife, ^ber al^

fie ficb umlt)anbte unb i^m in^ ®efic^t fa^, Wn^tt ^van Qßulfott),

waß bk ®lode geferlagen l)atu. 6ie ^attt nad;gegeben, imb

ber 93li(l, mit bem e^ gefd;a^I ^o ber ^ingel;t, ba läuft bie

nac^, baß fagte fic^ ^xa\i Q^ulfolt), al^ fie ben ^licf fa^.

^eil aber jeit bie 6ac^e anfing, i^r baß ioerj abäuftogen,

faßte fie einen ^ntfc^luß, unb ^eute am ^benb fteHte fie jum
crftcnmat eine ^rage.
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Wß ^at^ilbt 93aumatttt mi( \\)Xtv kleinen ^inau^ge^en

U)ollte, griff fie nac^ t^rer Syant) unb ^ielt fie feft» 3nbem fic

fte an ber ioanb ^iett, füllte fie, tt)ie baß junge QOöeib am gangen

ßeibe sitterfe, „QÖer ift e^ benn alfo?" fragte fie» 6ie »er-

fuc^te i^r in bk ^ugen ju fe^en, aber haß gelang i^r niciS)t;

^ati)\lt)t Naumann ^ie(t bie ^ugen abgelpanbt, beinah) frampf-

^aft* „^in "iÖlafc^inenfc^loffer in ber 6teppbe(ienfabri! t)on . "
^en 9^amen ber Sabri! ^attt ^xan Q93ul!otD nic^t me|)r t)er«

fielen fönnen,

^l^ n)enn fie gejagt U>ürbe, l^atte 9]'latf)i(be 93aumann fic^

umgebre^t, i^re Äanb lo^geriffen, unb o^ne „gute 9Zac^t" Wax

fie mit ibrer Meinen ^inau^»

933icber gingen ein paar ^age ^in, unb ^rau QBulfott) lieg

fie gelten, o^ne gu fragen» 0enn ju oft, meinte Srau ^ulfott),

mug man bei folc|)en 6ac|)en nicj)t fragen; fonft tvixb fo tttoaß

migtrauifcb unb Xftx\todt fic^ unb fagt gar nidf)t^,

(fnblicl) aber, nac|)bem fie alle 9^ac^mittage jum *5enfter

^inau^gebliit unb gefe{)en |)atte, baf ber „9}^afc^inenfc|)lojfer"

jeben 9^ac^mittag babei tpar, ^ielt fie e^ an ber Seit, noc|) ein=

mal ju fragen» ©enau fo tt)ie baß t)orige ^al maci)te fie e^;

genau tt)ie ba^ vorige 9}Zal, melleic^t noc^ ftärfer, erbitterte

9?lat|)ilbe Naumann, unb i^r gange^ ®efic|)t mar eine ein=

jige @lut»

„^irb er 6ie benn |)eiraten?" fragte Srau Q©ul!oU)»

ÖIl^ fie baß aber gefagt ^atU, begab fic|) ettoa^ 9J^erf=

n)ürbige^: bie ioanb ber jungen ^xan, bk fie in i^rer i5anb

|)ielt, n)urbe ei^!alt, mit einem 93li(l fu^r fie 5u ber Meinen
|)erum, bie an ber ^ür ftanb unb tt^artete, bann beugte fie fic^

anß O^r t)on <5rau Q93ulfon>: „6eien 6ie ftiUI" pfterte f^e, „ic^

!omme na6)^tx x\o6) mal *rüber»"

903enige 9]^inuten fpäter tpar fie n^ieber ba. ©anj leife

^attt fie geflopft, ganj Icifc trat fie ein, al^ \x>tnn fie ficb

fürcj)tete»

Srau QBulfott) fag am ^ifcb bei einem ^etroleumlämpc^en»

3m Simmer tvax nur ein \)aibtß ßic^t; in ben QOöinfel btß

Simmer^, tt)o e^ gang bunfel \t>ax, fe^te (ic^ bie "^Ö^at^ilbe

93aumann.

<5rau QGßulfoU) fa^ nic^t ju i^r ^in, fragte nic|>t, fprad^

fein Qöort»

„(^ß ift ja," fing ^JJat^ilbe Naumann an — unb bie 6timme
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tarn au^ i^rer ^e|)(e, alß tt)enn i^r bcr ioal^ gUöeWnürt getpefen

ipärc —, „e^ ift ja — ba^ er gefagt ]j)at, — ba^ i^m ba^ i^inb

nic^t pagt"

darauf trat ein langet 6tiUWtt)eigen ein.

„0arum alfo tPtll er 6ie nic|)t |>eiraten?" meinte al^bann

„•zO^it ®ttt>alt tpiH er mic|) ja |>eiraten/' erit)iberte bie anbere,

„aber grabeju mit &t\t)alt"

„aber baß ^inb \t>\U er nic|>t mit 3|>nen mitgaben?''

darauf erfolgte feine ^ntU)ort.

„Q[öa^ fco benn aber al^bann n)erben? QBoUen 6ie ba^

^inb \t>o eintun? 93ei anberen £euten? Ober öffentlic|)? (Eine

^nftalt?"

„^aß bring* ic^ \a nic^t über^ -öerj," fagte 9}lat|)ilbe 93au=

mann; unb e^ Hang, aU ob fie fic^ geU)unben ^ätttf inbem fie

bie QÖßorte ^ert)orbrac|)te.

ffrau QSulfon?, bie immerfort in bie £ampe geftarrt ^attt,

rückte i[>om ^ifc|> ab unb bre|)te fic^ baf)in, n>o 9)^atbi(be 93au=

mann fa§.

„^ber tpa^ tt)irb benn bann mit bem ^inbe?"
3n folc^em ^one ^atH *5rau 99öu(Cott) noc|) niemals ge»

fproc^en.

„QSenn ic^'^ boc^ felbft nic^t tvei^I" ern>iberte 9}^at^itbe

93aumann; unb e^ tpar fein 6prec|)en, fonbern ein ^eudj)en.

„(f^ ift ja über mic^ gefommen — ic|) fann*^ ja gar nic^t be=

((^reiben, toie ! 6olcbe ®ett)alt ^at er über mic|) befommen, folc|)e

@ett)a(tl ^ag unb 9^ac|)t jermartere id) mir ba^ ©e^irnl Q3on

bem "SQ^ann n)ieber ablaffen — @ott — n)ie foU id) 3^nen

fagen — lieber gleic|) in^ QGÖaffer ge^en unb ben leibhaftigen

^ob erleiben I Unb bann aber — ba^ er baß ^inb nid^t toiU —
folc^ ein unfcbulbigc^ QOöurml Knb e^ ift mir bocb fo an^ ioers

getpacbfenl 60 an^ Äerj gen)ac|)fenl"

^in furcbtbare^ 6cblu^3en hxa6) i^v bk 933orte ah, unb

in ber bunflen dät, in bie fie blickte, fa^ ^xan ^ulfoU) tt\t>aß

tt>ie ein ©etoirr öon menfcblic^en ©liebem, bie fic^ ineinanber

rangen, ba^ ein Knäuel entftanb, ein 93allen, an bem man fein

©efic^t me^r erfannte.

6^h?eigenb lieg Srau QÖßulfoU) baß eine Seitlang gelpäbren.

^ann fagte fte mit bem ^on »on »orbin, bem ftrengen ^on:
„^ber 5u einem (fntfcblug mug man bocb fommen bei fo tttoaß."
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^at^Ubt '^Bautnann rtc|>tcte ftc|) auf unb it)iWte ftc^ bic

^ugen» „3a, natürlich," fagte fie, unb i^rc 6timme Hang tok

gebrochen, „6ie ^abcn ja rec^t, ja, ja,"

0ann ftanb jtc auf, unb o^ne f\6) noö) einmal um§ufe^en,

ging fie j)inau^,

Ö3on ba an tt)urbe 5U)ifc|)en ben beiben grauen nic^t mcf)r

gefragt unb nic|)t me|)r gefproc^en, ^uf bie beiben 9^ac^bar--

tt)o^nungen ba oben, mer treppen ^oc^, unter bem 0ad), legte fic|)

etn)a^ tpie eine unfic^tbare, f(^lDere ioanb, unb unter ber £aft ber

ioanb erlahmte aEe^, erfticfte aUe^, jebe <5teubig!eit, jebe^ ©efpräc^,

nur eine bumpfe, ftumme, langfam, langfam fteigenbe ^ngft blieb

übrig, 6c^einbar nur mit il;rer 9^ä^erei befi^äftigt unb in QÖöir!»

lic^feit laufc^enb unb lauernb mit ^ugen, O^ren unb aUtn 9'^eroen,

fa^ bie alte Srau an i^rem Sl^d, unb fc^einbar gleichgültig ba=

gegen, ba^ fte belauert iDurbe, fc|)einbar ru^ig ging bie junge

Srau i^ren ^eg, unb unterbejfen f^lug i^r baß Äera fo Wtper

an bie 93ruft, ba^, tt)enn fie unbeobachtet U)ar, fie fte^enbleiben

mu^te, n)eil fte nicbt tt)eiter fonnte, unb ttjenn fie auf i^rem

QOßege gur Qöafc&anftalt an ber 6pree entlang ging, !am i^r ein

®eban!e, ben fie früher nic^t gefannt ^attt: toenn*^ gar feinen

2lu^n)eg mef)r gibt, bann gibt e^ nod^ einen, einen legten.

Unb nun bauerte baß ein paar ^age, bann n)urbe bie

fcbtPüle 6tille bnx6) ein ©eräufcf) unterbrochen, auf baß ^xan

^OßulfoU) in^ge^eim fc|)on lange gett>artet i)aUt, unb baß, alß fie

e^ je^t n)ir!Uc^ uxna\)m, fie bennodf) hiß xnß Snnerfte erbeben

lie^ : an einem ^benb, einige Stit nad^bem '30'^atl;ilbe 93aumann

mit i^rer i^leinen hinübergegangen n)ar, erbrö^nte bit treppe

brausen i)on einem fcbtt)eren 6cbritt, einem 9}^ännerfc^ritt, 2ant'

lo^, fo rafdf) fie e^ auf \i)xtn „fc^lec^ten 93einen" 5un)ege brachte,

wax ^xau QDöulfoU) an il)rer Slurtür unb ^orc|)te» 0ie *5lurtür

gegenüber, bei ^at^xibt Naumann, n)urbe öon innen geöffnet;

irgenb jemanb trat ein, bann flappte bU ^ür toieber 5u. ®er
9}Zann wax gefommenl Grüben Wax er, hti il)rl

0ie alte ^xan !ro^ in il)r 93ett, roübltc ben ^opf in ibr

"Seberfopfliffen, tooHte n\6)t ^ören, toann er tt)ieber geben tvixxbt ;

fie brüdte bit ^ugen 3U, frampfbaft, luoHte nic^t baran benfcn,

tt)ie bie 5tt)ei je^t brüben jufammen tt>axtn.

^m näc^ften ^age, tt>ie gen)ö^nlicl;, !am baß Cie^c^en, unb

tt)ie gemö^nlidj) tt)urbe e^ in feinen ^o^en 6tubl gefegt, n^ä^renb

bie ^'xan ^ulfoU) an i^rem 9Zä5)tifc^ am ^cnfter fa^. £ärm
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^attt ba^ ^inb \a nicmol^ gemacht ; bcfonber^ in Ic^fcc Seit \t>ax

e^ ja immer leifer gett>orbcn, ^eute aber n?ar e^ fo lautlos, ba^

Srau Q[öu(!ort) unU)iß!ürlic^ 5U i^m |)inüberfa^, ©ans regung^^

lo^ fa§ bie i^leine in i^rem ^o^en Qtu\)l, auf ber 6tu^(f(appe

lag ber „Quitfd)eric|>" unangerührt

Q33a5 ba^ ^inb für groge ^ugen f)attel 9^te, bi§ ^eute,

Wax t€ "Jrau Qöulfort) fo aufgefallen. Unb n)ie bie ^ugen un=

öertpanbt an ber ^ür fingen I 9}^tf einem ^u^brud — \t)(i^

n)ar e^ nur für einer — , al^ Wtnn e^ angftt)oll errt)arfete, ba§

plö^lid) bk ^ür fic^ öffnen unb ü\t>a^ ^ereinfommen n)ürbe, etma^

6c|)recflicl)e^»

^l^ e^ 9}^ittag getporben U)ar, fe^te i^r bie ^rau OSulfott)

i^r 6c^üffel(^en auf bie 6tu|)l!la^pe. Q5iel f)attt baß ^inb
niemals gegeben, ]f)eute ag e^ gar nic^f^, |)ob feine Äanb.

„9^a, ßie^c^en, n)illft bu benn gar nic^t ein bi^c^en tt>aß

effen?"

^l^ baß ^inb baß ^örte, ric|)fele e^ bie ^ugen auf bie

alte Srau, fein 90?unb i)er5og fic^, aB tt)enn e^ tttoaß fagen

n)ollte.

„QBa^ U)iEft bu mir benn fagen, £ie^dE)en?" "Srau QBulfoU)

beugte fic^ su i^r.

„^rembe 9}lann i^ gefommen," ftüfterte i^r bie kleine in^

O^r. ^u^ ber pfternben 6timme flang baß (fntfe^en.

Srau QSulfott) ^ielt an ficb; bem ^inbe gegenüber butfte

pe nic^t^ geigen»

„9Za ja, geftern abenb, gu 9}^utter. 3ft er in ber 6tube
bei Butter geblieben?"

„3^ *rübergegangen mit 'Jülnittv, in bie ^üc^e."

„9^a ja boc^," fagte <5rau QBulfoU), „na ja. 0arum fannft

bu boc^ ein bigc^en tt>aß effen. QÖÖiUft bu nic^t?"

^ber pe tPoUte nic^t.

„^a, bann !omm, vertritt bir tin bigc^en bie 93eine."

6ie |)ob fte au^ i^rem 6tu{)l unb fe^te pe auf ben

*33oben.

„®e^ ein bißi^en ^in unb ^er, 2kßö)tn, madf bir 93e=

n)egung."

^Ibcr bie kleine fcl)ien ni^t ju ^ören. 'zfflit bem Singer

im 9}^unbe ftanb pe an i^rem ^o^en 6tu^l, fa^ nic^t auf ^ante

^ul!on>^ 9^ä^arbeit, n\(i)t nad) ber ^idtai an ber QÖßanb, fon-

bem immer nac^ ber ^ür unb nur nac^ ber ^ür.
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^l^ e^ fd^on beinaf) bunfel toax, tat biefc ftc^ auf; bfc

'Mntttx tarn, ^at\)xlbt Naumann» ö|)ne ®ruß — rec^t tt)ie

ein 3rrn)tfc|), ba6)tt ^xan QÖöulfoh) für ftd^
—

, o^ne „guten

^benb" tarn fte unb gleic|) auf baß ^inb ju, ba^ in feinem

6tu^le fa§* 6ie fc|)og grabeju barauf lo^, legte beibe Äänbe
um haß ^inb, fa{) i^m xnß ©efic^t, aU mügte fie fic^ übergeugen,

t)a^ tß x\o6) ha tt)äre, ha^ tß noc^ i^r ßie^d^en tt)äre, unb fügte

e^, 3n aU i|)ren 93eU>egungen Wax tt\x>aß fo ^lufgeregte^,

QÖßilbe^, beinah QQöüfte^, ba^, alß fie baß ^inb nod^ einmal

füffen woUtt, biefe^ ben ^opf gurüdbog, (f^ tPoUte nic|)t me^r,

e^ fing an gu tt)einen,

Q3on i|)rem Sanfter ftanb bie ^rau QOßulfoU) auf, £ang
aufgerecft trat fie ^eran, „^aß gefc{)ie]^t benn?" fragte pe.

„^aß foU benn fein?" ern)iberte bie anbere mit einer faum
t)erne|)mbaren 6timme, „nic^t^, gar n\6)tß."

6ie ^ob ba^ ^inb au^ bem 6tul;le, um mit il;m |)inüber«

5uge|)en. Unb ba gefc^af) tt\t>aß, tx^aß noc|> nie bi^ |)eute ge=

fc^e^en tt)ar: ba^ ^inb, baß fonft immer ber 9[Rutter t)orau^=

gelaufen tpar, tt)enn e^ nac^ Äaufe ging, tPoKte ^eute nic^t mit,

®ie 9}Zutter |)ielt e^ an ber Äanb, baß ^inb lehnte fid^

hintenüber, al^ tooUte e^ fic^ ftemmen. ^ß fagte nic^t^, e^

flagte nicf)t, e^ gab feinen ßaut t)on fi^, nur mit ben großen

^ugen, bk tpeit aufgeriffen tparen, fa^ e^ immerfort 5U ber

<3Jiutter auf, al^ fä^e e^ einen fremben 9}Zenfc^en, Q3eina^

mit @en)alt mugte '30'^at^ilbe Naumann bie kleine enblic^ an

fic^ reiben.

Ob e^ an biefem ^benb toax ober einen ober au6) ein paar

^age fpäter, ba^ fie btn fc^n)eren 9}^ännerfc|)ritt n)ieber auf ber

treppe brausen ^5rte, baß fonnte <5rau QCßulfoU) fpäter fo genau

nicbt mef)r fagen; um fo beutlicber aber erinnerte fie fic^, tvaß

am ^age barauf gefc^e^en Wax ober t)ielme{)r noc|> in berfelben

^a(i)t.

^n bem ^benb nämlii^ ^attt ftc^ Srau Q93ul!on) nid&t, tt)ie

baß erffemal, gu 93ett gelegt, al^ fie ben 9?^ann brüben hinein-

gehen ^örte, fie tDar hti i^xtx £ampe fi^en geblieben, tt)eil fte

noc^ bi^ 5um näc^ften ^age ein ^alhtß 0u^enb ioemben fertig

ju nä^en \)attt.

Wß nun eine gang geraume Seit loergangen unb e^ fc|)on

giemlic^ fpät in ber 9^ac|)t gett>orben tt)ar, ^attt fie ge|)5rt, ipie

brüben abermals bie ^ür ging; barauf toar fte tt)ieber an i^re
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Slurtür getreten, unb ba ^attt fte bann einen £ic|)tfc|)ein burc^

bie ^ürfpalte gefe^en unb gehört, tpte ^totx 9}Zenf^en xiad) ber

treppe ju gingen* *S)ie '3}^at{)i(be 93aumann n)ar e^, bie x\)m

hk ^xtppt ^inunterleu^tetc unb mit if)m mitging, um i^m bie

ioau^tür aufsufc^lie^en, 3m @e|)en |)atten bie 5tt)ei miteinanber

gefproc^en, aber xoa^ tß n)ar, fonnte fte nid&t t)erfte^en, nur bie

6timme be^ 9)Zanne^ ^attt fte vernommen, eine ^arte, be=

fe^lenbe 6timme, unb fo einbringlic^ öugleid^, aU tvtnn er bie

Srau, bk i^n begleitete, mit aller ©ettjalt gu ett^a^ bringen unb

beftimmen U)ollte, ^l^bann n>aren fie bie treppe hinunter»

geftiegen, gans langfam, unb ba^ ©eräufc^ t)on i^ren 6timmen
^attt ficb J[)erloren»

Ob nun bie 9}lat^ilbe 93aumann mit bem ^J^ann unten in

ber ioau^tür fte^engeblieben — ober öielleic^t gar nod^ mit

if)m au^ bem Äaufe gegangen ipar —, jebenfaH^ ^attt tß lange

gebauert, bi^ ba^ fie gurücffam, fo lange, ba^ ber ^xan 903ul»

foU) fcblie^lid^ ba^ 6te|)en 5u oiel gett)orben unb fie in i^re

6tube $urüdEgegangen U)ar unb fic^ tt)ieber an i^re "tHrbeit ge«

fe^t l)atte,

^l^bann aber, al^ fie nun fo in ber tiefen, ftillen 9^acl;t

fa§, \x>ax tß \\)x pl5^li(^ gen)efen, al^ i)ättz fie brausen an ber

^lurtür etttja^ gehört, ein ©eräufc^, ein leife^, ganj mer!U)ürbige^»

^k i)aitt geborest — unb ba Wax e^ no(^ einmal gefommen,

n)ie ein fc|)n>ac^e^ Klopfen ober eigentlidf) toie ein ^ra^en brausen

an ber ^ür,

Q©a^ ^at benn ba^ §u htbmttn^ ^attt ficb ^rau QOßulfoU)

gefagt, unb mit ber £ampe in ber ioanb Wax fie ^inau^-

gegangen»

darauf aber, al^ fie bie ^ür aufgemad^t ^atU, tt>ax x^x bie

£ampe beinah au^ ber Äanb gefallen — folc|) einen 6d)redf ^am
fie be!ommen: x>ox ber ^ür, im -öemb unb n)eiter nicbt^ am
ßeibe, fo toie e^ eben au^ bem 93ett gefprungen fein mu^te, \)attt

ba^ £ie^c^en geftanben,

„^ber — 2kß(S)txx —" l;atte <5t^au QDöulfoU) fagen tPoUen,

aber fie ^attt tß noc|) nic^t ^erau^gebrac^t, ba toar bai ^inb

fcbon b^t:eingett)efen , i)attt fic^ an fie gejammert, in i^r ^leib

gebrängt, al^ n>enn e^ \x6) J[)erfteden n)ollte, ^atte tttx^aß fagen

njoHen, aber nicbt gefonnt, ni(^t einmal tt)einen \)attt e^ !önnen,

fonbern nur ein „u^ — uf) — u^ — " baß toar alle^ ge-

n)efen, ttxxß bie Heine, fto^enbe "53^^ ^ert)oräubringen t)ermocbte»
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£tnb mil nun ^rau QOöulfoU), inbcm fie baß i^inb anfa^fc,

öefü^lt |)af(e, ha^ bcr Keine ^5rper ei^falt lt)ar, ^atte fie fic^ ge=

fagt, baß fiel) ja ba^ ^inb ben ^ob |)o(en !5nnte, unb o^ne tt)tU

ttxtß ^afte fie c^ mit fi^ ^incingenommen in il;re (5tube, g(eic|)

in i^r ^ttt gelegt unb ^edfen barauf Qtpadt, fomel fie nur

fonnte, unb bann, fo rafc^ e^ nur ging, ein bi§c|)en 9jRi(c^ n>arm

gemad^t, unb nun fa§ fie t)or bem 93ett unb t)erfudS)te, unter

6treic^e(n, ^ofen, ©utjureben, bem i^inbe bie ^xld) einauflögen.

^ber e^ ging nid^t. 6obalb bie illeine einen (o6)l\\d genommen
^attt, Um t)aß „u|) — ul; — ui)—" U)ieber, unb bann fpru»

belte fie atte^ tt>ieber au^,

^(^ Srau ^ulfort) fa^, ba^ tß auf biefe QÖßeife nic^t^

Vourbe, \)ob pe baß ^inb, in bie 0etfen getpidelt, anß bem 93ett,

fe^te e^ auf i^ren 6c^o§ unb na^m feinen 5^opf an bie ^ruft»

„^ber ßie^c^en — aber 2xtß6)tn — Waß ift benn lo^?"

93on btn fc|>ü^enben ^rmen ber „^ante" ^u(!ott> um--

fc|)(ungen, !am baß öerftörte Keine ©efc^öpf al(mäf)(ic^ gu

fi(^; e^ fanb QOßorte; fd^lucfenb, unter trodfenem 6c|)(udf)äen

famen bie QKorte J)txx>ox: „Srembe 9)^ann — i^ n)ieber=

gefommen,"

„3<Jr i<J/ ^ßute abenb; ic^ n)ei§/'

„Stembe 9}^ann i^ bbfel" QOöieber t)erbarg fie ba^ ®z[\6)t

im bleibe ber alten ^rau,

„^at er bir benn toaß getan, £ie^c|)en?"

„<5rembe "SCRann — i^ mit 9)Zutter gefommen, U)o £ie^=

d^en in 93ett gelegen ^at Srembe 9}^ann — ^at gu SQ^utter

uja^ gefagt,"

„i)aft bu benn gehört, tt)a^ er gefagt ^^af^ ioaft bu benn

md)t gefc^lafen?"

„l^ie^c^en i^at nid) gefdf)lafen, ßie^d)en f)at "klugen jugemac^t»

Syat fo getan."

„Äaft fo getan, al^ tt)enn bn fc|)liefft. ^a — ipa^ l;aft

bu benn gehört, ba^ er gefagt \)at'^"

„Srembe ^ann — i)at gefagt — baß 5^inb ^at — öiel

5U großen ^opp — i^ nic^ gefunb — folc^e 5^inber bleiben nic^

leben."

QOöieber fam baß ftogenbe „u^ — u^ — u^ — " unb

U)ieber, in Q3er5n)eiflung, brürfte fte fic^ an bie alte ^rau.

„Stembe ^ann — tDiH £ie^c^en tot mac|)en! 2kßd)tn

tot mad^enl"
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„W>tx £ic^c|)en
—

" *5tou QÖßulfott) ^ätU gern noc^ mt^x

gcfagt; iff ja aUtß Itnftnn, \)ätU fie gern gefagt, aber fte fonnte

nic|)t; ^ättt gern getröftet, ober fte fanb nic^t^. ^arum blieb

i^r nic^t^ übrig, aU tag fte ha^ i^inb an il;rer ^ruft (eife

tt)iegte. „^ber ßie^c|)en — aber 2kß(i)tn."

„ünt> bann ift 9?^utter mit i^m fortgegangen?" fragte fte

nacf) einiger Seit*

„'Jrembe '^ann — iß mit SO^utter 'rübergegangen — in

^üc^e."

„0a ^aben fie sufammengefeffen ? llnb bann finb fie fort=

gegangen?"

^aß ^inb nidfte unmer!Uc|)»

„llnb bann bift bu au^*m 93ett aufgeftanben ? Hnb ^erüber=

gelaufen?"

^xt beiben ^rmen flammerte \\6) baß ^inb ein bie alte

<3rau, „£ie^c§en fürchtet fic^I 2kß6)m für^tet ficf)I"

QCÖieber erging e^ ber ^rau ^ulfott) n)ie t)or|)in, 0er
9[J^ann ift ja fort, \)ätH fie fagen mögen, t)or beiner ^D^utter n)irft

bn bic^ bod) nid^t fürc|)ten? ^ber fie brachte e^ nic^t ^txanß.

6c|)n)eigenb ftric|) fie über ben 5^opf be^ ^inbe^, auf bem baß

Äaar ganj gerjauft unb üertoirrt wax; über ben ^opf ber

i^leinen bliiSte fie in bie ßuft. 6olc^e ^inber — burc^ bie

^änbe fü^lt baß ^inburd^ I 0urdS) ^awt unb Sleifdf) unb 93ein

bi^ in bie Äerjenl

3nbem fie fo, mit bem 5^inbe auf bem 6c^oge, fa§ unb

!ein^ öon beiben einen £aut t)on fic^ gab, ^5rte fie brausen auf

ber treppe einen 6c|)ritt — baß tvax bie ^ati)\lbt Naumann,
bie 5urücf!am» 0ie ^ür gegenüber tt)urbe geöffnet unb fiel Joon

innen in^ 6c|)lo§»

3e^t — backte Srau QöuHoU) für p^.
llntoiHfürlicl) legte fie bk ^rme fefter um baß ^inb, ^aß

^inb, baß au6) gehört iatttr fing an, in xi)xtn ^rmen ju sittern»

3n aUen ©liebern, am ganjen ßeibe gitterte e^,

9Zic^t lange, fo ging bie ^ür brüben n)ieber auf — man
^5rte, n)ie fie aufgeriffen mtxbt. 0ann — ^ufc|), ^ufc|) — fam

e^ über ben 9lur, bk Slurtür t)on ^xan QBulfoU) n)urbe t)on

brausen aufgefdS)loffen — bie Brüder beiber ^üren paßten einer

in baß 6ci^log ber anberen, fo ba^ bie Stauen jueinanber

!onnten, o^ne ansuHopfen — , im näc|)ften ^ugenbtirf ging bie

6tubentür auf, in ber 6tubentür — fo U)ei§ im ©efic^t, al^

9lomonc unb S'loöcaett iv 8
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tt)enn fte mit ^alt überöoffen getoefcn tt)äre — ftanb bk *3D^a»

teilte Naumann, Wß fte '^t^au OiöulfoU) fi^en fa^ unb ba^

ßie^d^en auf beren 6d^ogc, ^oben fidf) i^rc 5lrme, ba§ e^ au^=

fa^, al^ beU)eöten fic|) bie ^rme i[)on felbff, o|)ne ba§ ein QOßiHe

fte regierte, eitten jappettbett, f(^na|)penben 2ant gab fte t)oit ftc|)

:

„®a^ ^ittbl" ^attn fiel fle mit bem 9lixdtn an bie 6tuben»

tt)attb, bie ^ttie brac|)en i^r uttter betn ßeibe, fo ba§ fie ni^t

nte^r aufrec^t5uftef)ett t)ertnoc|)te ; tttit bem 9lndtn an ber QOßattb

rutfc|)te fte ju ^oben; man fa^, wk fie ftc^ 5u galten t)erfuc|)te

unb feinen -öalt fanb; bi^ gans herunter rutfc|)te fie, auf bie

©ie(e be^ Simmer^, Wo fie liegen blieb, ^alb fi^enb, |)alb fauernb,

balb liegenb, nic^t o|)nmäd^tig, aber fo gang t)on Gräften, fo

ganj ju (^nbe — n)ie ein ^ünbel <3licfen, meinte ^van Q33ul!on)

für fic^ — , ba^ fie nic|)t einmal ^raft me^r ^atU, ba^ Äaupt
aufrec^tgu^alten , ba§ xi)x ber 5^opf auf bie 93ruft ^ing, fo

fcbtper atmenb, ba^ tß tt>te ein 9?öc^eln !lang, unb au^ bem
6tö^nen, 'Sc^äen unb Q'ldc^eln !am tin QOßort i)txx>ox unb immer

nur ein unb ba^felbe QOßort: „3efu^ d^riffu^, (Sottet 6o|)nI

3efu^ e{)riffu^, ©otte^ 6o^n!"
(fine Seitlang, toit baß i^re ©etpo^n^eit tt>ax, ^5rte S^rau

QOßulfoU) bem aUen ftillfc^tpeigenb gu. 0ann richtete fte bie

^ugen auf baß 5ufammengefun!ene QÖßeib, „^a aber, ^at^ilbe,"

fagte fie, „^at\)ilbt\"

9!)^ati)ilbe "^Baumann x\6)ttH baß Äaupt auf, aber e^ wax

tt>ir!lic|), n)ie n)enn i|)re ^noc^en unb 9}iu^!eln alle ^raft t)er=

loren Ratten; fc|)tt)er flappte i^r baß Äaupt tpieber ^erab, fo ba^

i^x baß ^inn beinah auf bie ^ruft fc^lug«

„3c|> — fomme nacb ioaufe," fing fte al^bann mit einer

6timme an, bie öon einem gum anberen QOöorte immer ju er=

löfc^en fc^ien, „ge^e in bie ^txibt — mac^e ßicf)t — fe^e in

baß 93ett t)on bem ^inb — ift baß "^ttt leer — baß ^inb

nic^t ba. Wit x6) noc^ fte^e — unb nid^t U)ei§, tvaß ic^

beulen foU — fe|)e ic^ mit einem ^aU — baß <5enfter ift offen.

60 benf ic^ bod^ nic|)t anber^ — al^ — baß ^inb —"
(5in *5roftf(^auber burc|)fc^üttelte i^ren £eib unb fd^lug

i^r bie Sä^ne aufeinanber, fo ba^ fte nic^t n>eiter au fprec^en

t)ermo(^te.

„6inb 6ie boc|) nur ru|)ig, 9)^at^ilbe," mahnte Srau Qßul-

fotp, „6ie fe^en ja, baß ^inb ift ^ier."

<3)^it einer jä^en ^nftrengung raffte ftcj) baß junge QÖöeib
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au^ feiner jufammengefauerten ßage auf, tparf pd^ auf bie ^nie,

rutfc^te auf ben Vitien ein paar 6c|)ritte in^ Simmer hinein,

ftredte beibe ^rme au^, unb M^xtnb eine ^ränenflut über i^r

©efic^t rann, fc^rie fie mit einer 6timme, bk geUenb gert)efen

tt)äre, totnn bk tränen fie nic^t erftic!t ^ätUn : „£ie^c^en, !omm
3U mir! ßie^^en, fomm gu mir!"

0a^ ^inb aber, ba^ mit ipeitaufgeriffenen, fcl^reden^ooUen

^ugen bem öangen Q3organge, t)om (Eintritt ber ^i^utter an, ge-

folgt tpar, riß [\6) je^t, a(^ e^ bie 9}?utter nac|> if>m greifen fa^,

freifc^enb an^ ben Firmen ber "Srau QBulfoU) (o^, fprang t>on

i^rem 6c|>o§e ^erab, unb fc^reienb, in finntofer ^ngft, tt)ie ein

ge^e^te^ Keinem ^ier, rannte e^ an btn 6tubentt)änben entlang,

i)on einer ^dfe in bie anbere, mit ben Äänben an bie 9}^auern

greifenb, mit bem ^opfe bagegen fc^lagenb»

,3ber bn mein ®ott, £ie^c|)enl ßie^c^enl £ie^c|>ettl" rief

<5fau ^ulfoU), 6ic ftanb t)om 6tu|)(e auf unb ging bem
Keinen Slüc^tUng na6). ^rft nac^ einiger Seit gelang e^ i^r,

be^ ^inbe^ ^ab^aft ju tt)erben» „6ei boc|) t)ernünftig, £ie^df)en.

^ut bir ja niemanb tt)a^/'

6oba(b fte fte in Äänben ^ielt, brängte pd^ bie Meine
n)ieber in i^r Meib.

„9}^utter nic|) gut ju £ie^c^enl 11^ •— uf) — u{) —
<2)^utter nic^ guti"

'QiU ^at^ilbe Naumann baß ^örte, fc^leppte fie fic^ bi^

an ben 6tu|)l, auf bem ^an QOßuWoU) gefeffen i)atU, legte beibe

^rme barauf, baß ©efic^t in bie ^rme, unb ftieg einen 6eufaer
au^ toie eine 6terbenbe, Unb fo, o|)ne Q^egung unb 93ett)egung,

Ukh fie liegen,

<5rau *2öul!on) i)aUt bk kleine aufgenommen uub ging

mit i^r im Simmer auf unb ab. QBeil fie aber alt unb ^6)\oä^=

i\6) ipar, fonnte fie baß nid^t lange anßf)aikn. 0arum fe^te fte

ftc^, baß ^xnb in btn ^rmen, auf baß ^ttt, bann tpifc|>te fte

bem Mnbe, baß [\6) an ber blaugetünc|)ten Qöanb, gegen bie e^

mit bem ^opfe gerannt toar, bie 6tirn blau gefärbt i)attt, 6tirn

unb @efic|)t ab.

„^n \)'6x* mal ju, ßie^c^en: nu ge^t ^ante ^ul!oU) mit

9!Rutter *rüber, unb ßie^c^en bleibt ^ier, in ^ante OÖSulfott) i^rem

93ett. ^aß \t>xxb mal fd^ön fein, nidf) tt)a|)r? ^a fommt nie-

manb *rein, unb niemanb tut ßie^c^en xt>aß, fonbern nac^f)er

!ommt ^ante QßuHoU) toieber unb gibt Obacht, ilnb nu toirb

8*
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£te^c|)cn artig fein, md)t ttja^r? ünb fic|) nic^ nte^r fürchten

unt) Wlafen, W5n Wlafen?"

Q3on ber furc|)tbarett ^ufrcguttö erfc^öpft, toor ba^ ^inb
mit einem 9}Za(c !)infällig mübe gen)orben; ^olb taumelig fan!

e^ in bie Riffen be^ ^ette^, aU Stau QOßulfott) e^ hineinlegte,

unb al^ bie alte <5rau noc^ einmal ^u i^m |)infaf), ühtv^m^tt

fie ftc^, ba^ e^ im näc^ften ^ugenbliä eingefd^lafen fein tpürbe,

„"^D^at^ilbe," fagte fie bann leife, inbem fie t>k junge ^xan,

bie noc|) immer regung^lo^ am 6tul)ie lag, an ber 6c^ulter be=

rührte, „^ören 6ie gu, Waß id) 3^nen fage: 0a^ ^inb fc^läft

je^t, ba^ ift i)aß 93efte, 6ie ge^en jeit 5U 3^nen 'rüber, id^

ge^e mit 3^nen mit, ®a !5nnen tt)ir bann fprec^en,"

0|)ne ein QOßort ber ^iberrebe, in ftummem ©e^orfam er^ob

fi^ 'SJlat^ilbe 93aumann, ^rau Oißulfon) na^m bie Campe öom
^ifc^e auf, unb mit gebämpften 6c^ritten. gingen beibe Stauen
^inau^, in bie "^Saumannfc^e QÖßo^nung hinüber,

„^u ©Ott, ift ^ier eine Suft," fagte Stau QBulfott), al^

fie mit 9?^at^ilbe Naumann in beren 5^üc|)e eintrat, (fin 0unft
öon falt gett)orbenem, f(^lec^tem Sigarrenrauc^ erfüllte t)a^ @ela§,

QOßä|)renb 9Jlat^ilbe Q3aumann t>aß Senfter öffnete, um frifc^e

£uft ^ereinaulajfen, fa^ Stau Qöulfott) ftc^ um, (fin paax ge«

leerte ^ierflafc|)en ftanben auf bem Äerb; ©löfer t^aren nic^t

5u fe^en; n)ie e^ fd^ien, ^am man alfo bie Sl^fc&en felbft an»

gefegt unb au^getrunfen,

^aß ato ma($te auf bie tro^ i^rer ärmlic|)en ßeben#=

bebingungen feinfü|)lige alte Stau einen n)iberU)ärtigen ^inbrud

QOßar t>aß ber 'xRaum, n)o fie mit ber netten, jungen Stau fo

manc|)e gemütliche 6tunbe t)erplaubert ^atW^

Unb bie junge Stau felbft, bie je^t, o^ne ftc^ ju fe^en, mit

untergefc^lagenen ^rmen, gegen bie QOöanb ber ^üc^e gelernt,

i^r gegenüberftanb unb mit bumpfem ^M ju ^oben fticrte —
tt)ar baß noc^ bie t)on frü{)er?

(fin pz\nlx6)tß 6c|)n)eigen ^errfc^te; feine t)on beiben fanb

ein QÖßort,

„QÖßie tt)ar benn baß alfo mit bem Senfter?" fing Stau
QOöulfoU) enblicl) an,

„3c^ toeiß nodf) felbft gar nic&t," entgegnete 9}^at^ilbe

Naumann, „l)atte ic|) baß Senfter ni^t Wkbtx jugemac^t, üon

5)eute frü^, n:)o ic^ tpegging, ober \)at — er e^ aufgemac!)t, ober
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offenftc^en fe^e unb ba^ ^inb nid[)t im ^ett fe|)e
—

"

„0a fjabctt 6ic gebadet, haß 5^inb ift burc|)^ Senfter öe-

gangen?" ergänjte Srau QÖßulfoU) i^re Woxtt mit einer 9^ücEfic^t^=

loftgfeit bie man an \i)x fonft gar nic^t geU)ö|)nt Wav.

^at\)iibt 93aumann moc|)fe e^ gefü|)It ^aben. 3^re blaffen

ßippen taten M ^^ff <*^^^ ^^ ^^^ ^^^« ^"^^^ f)ert)or»

„0a mu§ boc|) aber bcm 5^inb irgenb etlDa^ paffiert fein,"

fu^r Stau QSulfort) fort, „tpenn 6ie ^aben ben!en fönnen,

t)a.^ e^ fo tDaß (5d)xtdix(i)tß ^ättt tun !önnen? — ioat jemanb

bem ^inbe )x>a§ getan?" fragte fie tt)eiter, aU feine ^nttport

erfolgte»

^uc^ je^t blieb atte^ ftiU»

„Q93eil 6ie boc|) mit — i^m ^ox haß 93ett t)on bem ^inb

gegangen finb unb — er gefagt ^at, baß ^inb ^ättt einen 5U

großen ^opf? könnte nic^t leben bleiben?"

6ie J^attt bie ^ugen auf 9}iat^ilbe Naumann geric|)tet, (Ein

entfe^ter '^BlidE !am i\)x t)on bort entgegen»

„QGßo|)er — n)ijfen 6ie benn? —

"

„QOßeir^ mir bie kleine boc^ feiber gefagt ^at ^aß ^inb

^at ailiß gehört, Äat bk ^ugen 5uge!niffen ; 6ie ^aben gebac^t,

e^ fc^läft» Äat aber nic^t gcfcj)lafen, ^at aUtß gehört»"

0iefe^ aUtß fagte ^xan Qöul!ott> langfam, in ^bfä^en»

93ei iebem Q©orte fal; fie bk ^xau brüben §ufammen§U(len, al^

n)äre jebe^ QBort ein i5ieb getpefen, ber in^ Sleifcf) ging»

„0arum ift baß ^inb na6)i)tx aufgeftanben," fu^r fie fort,

„nacl)bem 6ie mit — i^m in ber ^ücbe |)ier getx)efen finb, ift

fortgelaufen, ^at fic^ gefürc|)tet; tpiffen (ok, \t>aß tß ju mir gc=

fagt ^af^ 0er ^ann \t>oUtt tß umbringen, \)at tß gefagt»"

„g^rau — QÖÖulfott) — ? 0a^ ^at baß ^inb gefagt?"

ßangfam, )x^k ber belaftete ^temjug anß einer erftidfenben

93ruft, fo !am bie Stage })txanß, unb in bem ^lid, ber bie ^xa^t
begleitete, ber fic^ auf bie alte <5rau ric{)tete, toar ein burc^einanber

U)ü|)lenbe^ ©emifc^ t)on 6taunen, ^rfd^reäen unb finfterem, aUe

liefen ber 6eele erfüHenbem ©raufen»

9^odS) einen "iHugenblid ftanb Q^f^at^ilbe 93aumann tvk er=

ftarrt, bann plö^licb fam fie, rüdte einen 6c|)emel neben ben 6tu^l,

auf bem bie anbere fa^, legte btn ^rm um i^re Äüften unb
brüdte baß gefenfte Syanpt an i^re ^ruft»

„Srau 9Bulfolt>," fagte fie mit unterbrüdter 6timme, aber
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unter fo fc|)tt)eren ^tcmftö^en, ha^ bie altt ^van i^ren |)ei§en

^ttm t>nx6) haß ^(cib ^inburdj) auf bcr ^ruft füllte, „feien 6ie

ftiK, %xavL QQöulfon), idj) mu§ 3|)nen tt\t>aß fagen» ^a§ ba^ ^inb
baß gefagf Ijjat — <5rou '^ButfoU), e^ ö^^^ ©inge, bie ber ^enfd^
nic^t begreifen !ann, QOßo^er ^at haß ^inb ba^ Qt'K>n^t'^"

^aß ©efic^t, bie £ij)pen an hk ^ruft ber alten '5rau öe=

brücft, i)aUt fie biefe QÖöorte auf fie eingefproc|)en , alß U)ollte

fie fie i^r in^ ioerg ^ineinf|)rec|)en» ^rau QÖßulfoU) griff nac^

i^rer ioanb,

„^at\)\lbt/' fagte fie, „ift benn VpirHic^ t)on fo toaß bie

9^ebe geu>efen? ioat — ber 9}Zann fo ttwaß gefagt?"

^ie Äanb btß jungen ^tihtß ^udtt in i|)rer ioanb, bann

f)ob ^ü^at^ilbe Naumann ben ^unb an baß 0|)r ber alten

<5rau empor.

„Srau QOßulfolt) — e^ ift nic^t anber^ — er \)at tß gefagt."

„Um ®otte^ teilten — " baß \t>ax aUtß, \x>aß Srau ^ulfott)

5U eripibern öermod^te.

„^ie tt)ir x>on ba öorn ^ier 'rüberge!ommen finb," fu^r jene

fort, ,Mt er tt)ieber angefangen unb gefagt, id^ i)ättt tß boc^ nun

feiber gefe^en, baß ^inb ^ätU einen Q[öaffer!opf ; unb fold5)e ^inber

könnten nun einmal nic^t leben bleiben, baß u>ü|te boc|) aUe QOöelt.

®arum tt)äre e^ baß aUerbefte für baß ^inb, loenn e^ balb —
feiner Q©ege ginge."

„^aß ^at er benn bamit gemeint?" fragte Srau ^ulfotP.

„^aß lf)ab* x6) i^n auc|) gefragt," ertt)iberte 9}^at|)ilbe Nau-
mann, „unb barauf \)at er gemeint, baß tt)ü§te ic|> bodf) t)on

alleine. Unb n)ie ic|) al^bann gefagt l^abe, ba§, tt)enn e^ ba^

tt)äre, toa^ er meinte, \t>aß tß fo fcj)iene, ba^ tß fein foHte, ba^

ic|) bann nur fagen !önnte, ba^ man fo etlpa^ boc^ abtt)arten

muffe, |)at er toieber gefagt, bagu fönnte man auc^ ^tiftn."

®ie ^rjä^lerin machte eine ^aufe. 6ie l^attt gefe|)en, tvxt

Srau ^ulfott) ben ^opf gur 6eite bog, al^ n)ollte fie i^ren 9}^unb

nic^t länger an i^rem Of)r ^aben, ^atte gefü|)lt, xt>\t fte ibre Äanb
lo^gelaffen, ftc^ fteif gemacht ^attt^ alß tt)ollte fie i^ren £eib nic|)t

me^r an i^vtm ßeibe ^aben, al^ tDoUtt fie f)intpegrü(len unb fort

t)on i^r. ^it beiben ^rmen, tt)ie eine ^er^toeifelnbe, ^ielt fie

fiel) an ber alten ^rau feft.

„Srau 933ulfoU) — feien 6ie guti Q©ie \6) baß gehört ^aU,

J)aV ic^ ja aucj) fein ^ort nic^t fagen f5nnen, fo fc^redli^ ift

mir gen)efen —

"



<S>aß Oeßuttber 119

„^ber fortgefc^idEt ^aUn 6ie i5>n nic^t," unterbroc^ i)axt unb

troden Srau OCÖulfolP*

„©(auben 6ie benn, bec n)äre öeöatiöen? ©lauben 6te

benn ba^? ,6ie|)ftc/ ^at er ju mir gefaxt, fia^ bu bic^ jc^t t)or

mir fürc|)teft, ba^ n)ei| id) natüxlid) ganj genau, ^ber e^ ^ilft

bir nic^t, unb t>u biff nic|)t bie erfte, bie ic^ 5n)ifc|)en ben Sangen

l^aht, unb ganj anbere ^öpfe, tt)ie beinen, |)ab* tc|) fc^on flein

öefriegt ^ber mit bir/ l}at er ö^f<i9t »ic^ tt)ei§ gar nicf)t, n)a^

ba^ mit bir ift, ba^ xd) bic^ nun mal ^aben mu§, m6) nur fo

für ^eut unb morgen, fonbern für immer unb aU meine Sraul

Q3erfte^fte? 95erfte^fte?' Unb bamit i^ er auf mic^ sugefommen

unb \)at mir feine beiben Äänbe an ben 2tih gelegt — fe^en 6ie,

fo — unter ben ^Id^feln, bie eine an bie rec|)te unb ik anbere

an bie linfe 6eite oon meiner ^ruft, unb ba§u i)at er mir in bie

^ugen gefe^jen, ganj oon na^e, unb ganj leifegefagt: ,6ie^fte/

^at er gefagt, ,fo mac^t man'^ ; nu i)ah' ic^ bic|) in btn Sangen,

unb ha fommft bu nie U)ieber 'rau^/ ^abti \)at er gelabt, aber

ein ri($tige^ £ac|)en ift e^ nid^ getoefen, fonbern fo toaß ^er!=
n)ürbige^ in feinem @efic^t, tt)ie x6) e^ nie bei einem 9}^enfc|)en

gefe^en i)dbt, ba^ id) gar md)t tt>oanber^ l^abe ^infe^en fönnen,

fonbern immer nur in fein ©efic^t ^aht fe^en muffen, unb babei

i)ah' \6) ein ©efü^l ge|)abt— @ott — loie foH ic|) S^nen fagen —

,

tt)enn er ju mir gefagt ^ättt, fteig auf^ Senfter unb fpringe 'runter,

id) \)ätH e^ tun muffen; aUe^, toa^ er mir fagte, ic^ ^ättt tß

tun muffen. Unb bann i)at er mx(i) lo^gelaffen unb 93ier getrunfen,

ba^ ^attt er fic^ mitgebracht, gleich sioei "Slafc^en ^intereinanber.

darauf ^at er noc|> einmal angefangen unb gefagt: ,*2llfo bic^

WiU ic^ ^aben, oerfte^fte ? "Slber fo tt)ie bu bift unb feinen ^n^ang
baram Unb baß, \t>aß je^t axx bxx bxaxx ^ängt, baß ne{)m* ic^

nic^ an, baß mu§ fort!' ^l^bann fo ift er gegangen, unb ic^

^ab* xi)m bie treppe *runtergeleuc|)tet Unb n)ie n)ir bk treppe
'runtergegangen finb, i)at er immer noc^ einmal gefagt: ,^lfo

ben! bran, \t)aß ic^ bir gefagt ^aht, ba^ bxi'ß nicbt oergi^t. 0enn
ba§ ba immer fo tttvaß um mic^ *rum fein foH, Waß mic^ bran

erinnert, ba^ fc^on jemanb anbere oor mir bagett>efen i^ — baß

ne^m' ic|> nic^ an I ilnb \taU ba^ ic^'^ eine^ ^age^ in bie Äänbe
nef)me unb an bie ^anb fc^meige, ift e^ fc^on beffer, e^ gefc^ie^t

je^t. Unb morgen n)erb* ic^ toieberfommen unb bir fagen, tok

ba§ xx^xx'ß machen/ Unb \t>k x6) al^bann bie Äau^tür aufgefc^loffen

^abc, \)at er oerlangt, xd) foHte noc^ mit i^m ge^n, benn f^lafen
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n)oU(e er no^ uid^t ge^n, fonbcrn iröcnbtt)oI)in unb ^iec trin!en,

unb ba fönte ic^ an6) mitfommen» ^eil ic^ boc^ ahtv gar nicj)t

5um ^u^ge^en mef)r angezogen gelpefen bin, i)at er enblic^ na4=
gegeben* Unb bann ift er aber nod; einmal in ben iöau^flur

aurüdEgefommen unb ^at mir no^ einmal t>k ioänbe an \)tn £eib

gelegt unb ^atgefagt: ,60/ i^at er gefagt, ,nu ne^me ic|) bcinen

@eift mit mir, t)erfte|)fte? 0en friegft bu nic^ tpieber t)or morgen
abenb; t)a bring* ic^ i^n bir UJieber» Unb n)enn t)\x i^n bann
ipieber !riegft, bann foUft bn mal fe^n, ipie er au^fie^t, bann
tut er ato, Waß x6) U)iE/"

„Unb tpenn er morgen alfo n)ieber!ommt, wa^ n>irb bann?"
^ie 6timme ber ^xau QKulfoU) U>ar e^, bie Qßort für QSort,

n)ie ^i^tropfen nac^ ^i^tropfen, in bie lange, bumpfe 6tille

fiel, bie nad^ ben legten Qßorten t)on 9}iat^ilbe Naumann ein=

getreten tt)ar.

0ie junge S^rau an i^rer 6eite ern)iberte nic|>t^, fie beugte

ba^ Syanpt beinah bi^ in btn 6ci^o§ |)inunter unb fc^lang

bie Äänbe um bie ^nie, ba^ fie au^fa^ w>k ein formlofcr

5^näueL

„Qßenn er morgen toieberfommt," lf)ob Stau ^ulloU) aber=

mal^ an, „unb 3^nen fagt, tvk (ok 3^r 5^inb umbringen foUen,

tt>aß tt)irb bann?"

^\t einem grä^lic|>en 6c|)rei fc^neHte 9)Zat^ilbe 93aumann

<^^ff Ö^iff fiel) w^it beiben -öänben in ba^ Äaar; im näc^ften

^ugenblic! lag fie fnienb oor ber alten ^rau unb t)ergrub baß

®efic{)t in i^xtm 6c^o§e. „^van QOßulfolPl ioelfen 6ie mirl

Q^aten <5k mir I ^xan QOßulfon) I 3c|) tt>ei§ mir feinen 9^at unb
feine Äilfel"

6tarr unb fteif fa^ ^rau QCßulfoU), ^l^ fie auf ba^ t>tx=

jlpeifelnbe QCßeib ^erabblidte unb beffen beinah ^eulenbe^ Qöei»

nen ^5rte, fam ttwaß tt)ie eine loeic^ere Q^egung über fie,

„^at^ilbe," fagte fie, „baß aUe^ ift fo ttwaß 6ci&re(llic|)e^, U)ie

\6) gar nic^t geglaubt ^ätH, ba^ tß auf ber QOöelt m5glic^ fein

fönnte,"

(5ie erlebte toirflidj) ttti^aß gans £lnbegreiflicl;e^,

^l^ n^enn fie baß QOßeib, baß \\)x im 6c^o§ lag, anß einem

fürcl)terlici^en ^raum tt>ec!en VPoUte, fagte fie e^ an ber 6ci^ulter

unb fc^üttelte e^,

„9)^atf)ilbel 9}Zatf)ilbel 6ie ^aben 3|>r ^inb boc^ lieb,

id) '^aVß bod) mit eigenen ^ugen gefc^cn* ^aß einzige ift
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bodj), bog 6ie ben 9!)^cnfc|)en fortfc|)ic!cn ? können 6ie bcm

9}^enfc|)en nic^t bte ^ür sumac^cn, ba^ er md5)t tt)tcber an 6ie

*rön fann?"

3n troftlofer Äilfloftgteit Rüttelte 9}^at^ilbe Q3aumann btn

^opf. „6obalb i(^ moröen au^ ber 9[öafd)anfta(t *rau^!omme,

ha^ meig ic^, ffe^t er fc^on an ber ^ür unb (auert mxd) ah.

0ann nimmt er mi6 am "iHrm unb fie^t mir in^ ®efic|)t, unb

fobalb ic|) feinen ^rm fü^le unb fein ©efic^t fe^e, bin ic^ fo,

dU Wävt xd) gar fein eigener 9}Zenfc^ me^r, 6ie t)erffe(;en t>a^

nic^t — unb ic|) t)crfte^c e^ ja felbft nid^t, aber e^ ift fo, id)

!ann*^ 3f)nen nid5)t anber^ erflären, unb änbern fann ic^*^ erft

rec|)t ni^tl (frff recbt nic^tl"

9laÜo^ blicfte 9rau ^ulfott) über fie ^in, QOöa^ tpar ba

ju tun? ^de möglichen ©ebanfen gingen burc& ibren ^opf.

Ob man sur ^oli^ei gel;n foUte? 3a — nic^t tpa^r? 0amit
ein 6c^u^mann, Ujenn fie i|)m bie ©efc^ic^te tx^äi)lU unb i|)re

9^ot !(agte, i^r in^ (Sefic^t lac|)te unb fic^ foli^en „93(öbfinn"

i)erbat?

„9?^atf)ilbe," fing fie U)ieber an, „3^t^c kleine ift je^t bei

mir unb bleibt auc|) vorläufig bei mir. ®a^ einjage tt)äre,

baß 6ie auc|) gu mir !ämen ; bann finb 6ie morgen ahtnt) nic|)t

ju ioaufe, tpenn er fommt. ®ef)t ba^ nic^t ju machen, ha^

6ie morgen einmal gar n\6)t au^ge^n unb gleich ju mir *rüber=

sieben?"

9!)flatf)ilbe 93aumann überlegte. „3c^ ntug boc^ in meine

QOöäfc^e," fagte fie, „ju meiner Arbeit."

„©ef)t'^ nid^t, ba^ 6ie einmal einen ^ag fortbleiben?"

„3a, n)enn morgen 6onntag n)äre," ern)iberte bie anbere,

„aber fo ge^t ba^ nic^t. ^^ finb ja U)o{)l |>unbert ba, bie auf fo

eine (5UUz in ber ^afc^anftalt lauern ; n)enn unferein^ aucb nur

einen einjigen ^ag mal au^ ber 2lrbeit hhxU, ift bie (Stelle

mit einer anberen befe^t. Unb bann — tt)ot>on foHen ipir bann

leben?"

^rau QOßulfott) feufjte anß tieffter 93ruft. 6ie n?ar mit i^rem'

9^ac^ben!en am (fnbe. „9}^at^ilbe," fagte fie, „tpir !önnen t>k

9^ac|)t \)m nic^t fi^en ; ge^n 6ie je^t ju ^ttt, x6) ge^e auc|> ju

mir *rüber." "S^ann legte fie bie ioanb auf baß Äaupt be^ jungen

QJBeibe^. „9}^at^ilbe, glauben 6ie, ha^ e^ einen ©Ott gibt?"

^at^ilbe Naumann eriuiberte x\x6)tß ; mit bem ^opfe machte

fie eine unbeftimmte 93en)egung.
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Srau QOßuWon) ftanb auf. „6e^ctt 6ie, ^at|)i(bc, t>a€ ift

fo ein Suftanb, Vpo fein 90^enfc^ nic^t Reifen fann, fonbern nur

©Ott aUein. ^^ fte^t ö^Wtieben: ,9^ufe mic& an in bec 9^ot,

fo tpiH ic^ bir l^elfen.' 6ic follten f\6) ^ü^t ^tbtn, ba^ 6ie

t^n anrufen — t>ieneic^t, ba^ er 3|)nen ^ilft."

Ob 9}lat|)i(be 93aumann ij)rer ^ufforberung , gu 95ett ju

öefjn, ^olge leiftete, t)ermoc|)te ^rau QÖßuÖoU), nad^bcm fle ^inaug=

gegangen tDar, nic^t feftjufteKen. ^luc|) am näc^ften 9}iorgen,

Q3ormittag unb tt)ä|)renb be^ ganzen ^age^ bi^ jum 9^ac^mittag

bbrte, fa^ unb eifu|)r fie t)on i|)r nic|)t^. 9)Zat^ilbe 93aumann
tt)ar fortgegangen, ba^ ^attt fle am Mappen ber ^ür brüben

gehört, aber aum „®uten 9}^orgenI" unb ^bfcbiebne|)men tvax

fie nic^t l;erüberge!ommen. 0ie alte ^xan unb ba^ Heine ^xnb
blieben ben ganjen ^ag über allein. 9}^it eigenen Äänben l^atte

Srau QÖßulfoU) ^eute bie Meine tpafc^en muffen, Mmmen unb

anjie^en, bann faßen beibe faft n)ortlo^ ben ganzen langen ^ag,

ba^ kinb att)ar noc^ bla§, mit tiefen 9^änbern um bie *j^ugen,

U)ie na^ einer Manf^eit, aber bo6) ruhiger; bie alte S^rau n)ie

erbrüdEt unter einem t>on 6tunbe 5U 6tunbe tt)ac|ifenben, fc^n)eren

^ngftgefü^l.

(fnblic^ tpurbe e^ 9^aciS)mittag, unb enblid^, enblic^ —
Srau QÖßulfoU) J)cittt |)eute nic^t btn 9)Zut gefunben, ^inau^=

5ubliden unb 5U fe^en, ob fie allein ober gu 3U)eien fäme —
enblid^ ^örte man auf ber treppe unb bem 'Jlur brausen einen

6(^ritt, einen ^rauenfc|)ritt. ^inen ^ugenblid barauf erfd^ien

9}Zat|)ilbe 93aumann in ber ^ür. 9Zic|)t ^aftig, nicj)t aufgeregt

n)ie bi^^er, mit eigentümlich langfamer, faft fc|)leppenber93en)egung

trat fie herein; i^r (Sefic^t tt>ar leic|)enbla5 , bie bunflen ^ugen
UJeit geöffnet.

^xt einem beinah fc|)euen ^lid ging fie an bem Mnbe
oorüber, ba^ in feinem ^o^en 6tu^le fag, 5U ^van QÖßulfott)

Mn, 5u beren O^r beugte fie btn 9J^unb. „Srau QOßulfon)" —
J^re 6timme tDar zin faum ^örbare^ *5lüftern — „ic^ tt)unbere

"mic^ — er ift nic|)t gefommen."

^ie erfc|)5pft t)on einer Aufregung, bie fte ben ganzen ^ag
ertragen f^attt, fan! fie fi^enb auf ben 'Jenftertritt nieber, auf

bem ber 6tu^l t)on Srau ODöulfoU) ftanb, fo ba^ fie biefer

5U Sü^en fag. ^eibe grauen faf)en fic^ in bie ^ugen, feine

fpracj) ein WotU 3n beiben tt>ax ein unb berfelbe ©ebanfc,

unb feine t)on beiben n)agte i^m ^u^brud ju geben : ob er na^^er
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!ommctt unb ba bniben (finla^ begehren tt)ücbe, 60 lautlos U)ar

bie 6tille, ha^ man ^äfte glauben fönnen, man t)crnä^me ba^

Klopfen ber iocraen in ben beibcn <5rauen(eibern, 0a^ !leine

9}^äbc|)cn in feinem ^o^en 6tu|)le, a(^ a^nte e^, tt)a^ auf ben beiben

ba brüben laftete, unterbrach ba^ 6c^tt)eigen mit feinem ^on»
60 t)er9in9 eine (otnnbt — baß 0ämmergrau btß 9^ac|)mittag^

öerbunfelte fic^ mef)r unb me^r — unb noc^ eine 6tunbe — bei

jebem Sufc^lagen ber ioau^tür sudten beiber ^'6p\t auf. ^ber
ber 6c^ritt auf ber ^re^pe, ber gefürd;tete, fc^tpere, fc|)redf(ic^e

6c^ritt, ertönte nic|)t. ^nb(ic& aU tß ^arx^ pnfter gett)orben toav,

redte <5rau ^ulfort) pc^ auf tt)ie ein 9}Zenfc^, ber au^ ber ^r»

ftarrung gu fic^ fommt.

„3c^ tpid ßic^t mac|)en," fagte fie.

^U fle jeboc^ t)om ^enftertritt ^inunterfteigen n)ollte, fü|)(te

fie fic^ an ber iöanb feftge^alten — „^au ^ulfott), ic|) ^abe

3^nen noc^ etttJa^ ju fagen" — 9D^at^i(be 93aumann blidte 5U

i^r auf, xi)x ©efic^t fd^immerte in gefpenfter^aftem Q©ei§ burc|)

ba^ 0un!e(, in i^rer 6timme ttjar ein fo feltfamer ^on — o^ne

einen £aut 5u eru>ibern, fe^te bit alte ^xan fic^ tt)ieber ^in.

„3c|) i)ab'ß 3|)nen öor^in ni4)t fagen tt>oUm" — gan3 na^

am ©efid^t i[)on <5rau QQöulfoU) Voax baß @efic|)t ber 'SDZat^ilbe

Naumann — „ic^ tt)ei^ felbft nic|)t, tDarum ic|>*^ nic^t getan

\)a\>t — e^ Xoax tixoaß in mir — ic^ ^ätt'^ nic^ gefonnt. Srau
QÖöulfoU)" — an i^rer Orange füllte bie alte bk ei^falte Qöange
ber jungen Stau — „e^ fönnte fein — er fommt nie im ßeben

tt)ieber/'

„'^ai^xlbt — \oaß meinen 6ie bamit?" 93eina^ jifd^enb

t)or Aufregung fam bie Srage a\xß %xa\x ^ulfoU) ^erau^.

„^tvtXt mittag, in ber Qöafd^anftalt, \)ai \\6^'ß *rumgefproc^en;

in ber 6teppbedfenfabri! um bie ^dEe t)on unferer 6tra§e 'rum,

unb 6ie vpiffen ja, baß ift thtn bie, Xomn ba'^ er axhtxtti, \)at'ß

^eute am QJormittag ein llnglüd gegeben."

„(Ein — llnglüd?"

„^ß foU ein ^effel entslpeigepla^t fein, mit !oc|)enb QSaffer

ober fonft ^i\oaß feigem brin — unb mel;rere 9}Zenfc^en foÜen

t)erbrü|)t unb tot fein."

„6inb 6ie benn nidfjt Eingegangen?" — ^rau Q35ul!ott)

griff, n)ie in blinber Erregung, nac^ bem ^eibe ju ij)ren Sü§en— „finb 6ie benn nic|)t Eingegangen nacE ber S^brif unb \)ahtn

gefragt?"
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„3c|) ^ab nic^t ^ttorxnt/' emiberte ^at\)xl\)t Naumann»
„<5tVn 6ie ftill/' fu^r fie |)aftiö fort, al^ fie *5rau QöulfoU)

aufsudcn fa|), „fei*n 6{c ftiK, fagen 6ie nic^f^, ic|) — bitte 6ie

auf ben ^ntenl 3c|) tPtll abn)arten, ^ab* id) ju mir ö^f<iÖ^;

benn tt)ie icj) bic £eute ^abc rebcn l^ören, ift mir öetpefen, aU
tt)äre ba^ etlt)a^, tpte foÜ ic^*^ 3^nen fagen — U)ie ix)enn ®ott

fclber feine ioanb ^ineinöelegt ^ätte» 0arum |)ab* i6) 5U mir

gefagt: bu tpirft ®ott nic^t t)orgreifen mit fragen, bn tt)irft

ablt)arten. 5^ümmt er ^mtt nachmittag — na — bann fommt
er eben — !ommt er aber nic^t — bann — <5rau ^ulfoU) —
unb er ift n\6)t gefommen,"

'^ad) biefen Q33orten n)urbe e^ lt)ieber ftiH 5n)ifc|)en ben

beiben St^auen, unb n>ieber tpurbe e^ ein langet 6c^ti>eigen.

0ann fagte ^rau QBulfott): „(f^ tt)irb nun Stit, ha^ ba^ i^inb

5u 93ett fommt» QOßa^ meinen (ok, 9}^at{)ilbe? dß ift beffer,

tt>enn e^ bie 9^ac^t ^eut nod) einmal bei mir bleibt?"

„^ej)alten 6ie*^ ^ier," entgegnete *30^at{)ilbe 93aumann»
„9}^orgen n)erbe ic|) midj) erfunbigen, unb bann — vpenn ic^

^efc|)eib n)ei§ — U)erben Wix tvtxttv fe^en," 6ie brüc!te bk
Äanb ber alten Srau, unb o^ne ein meitere^ QÖöort, Wk dn
©chatten, t)erfc^n)anb fie au^ bem Simmer, ^m barauffolgenben

^age gefcba^ tt\t>aß, waß noc^ nie gefc|)e^en tt)ar: !aum ba^ tß

9}^ittag gefc|)lagen ^attt, nic|)t erft am 9Za(^mittag, !am 9)lat^ilbe

93aumann bei S^au ^ulfott) an, Q53ie eine ^rfc^einung ftarrten

Srau ^ulfoU) unb baß 5^inb fie an, unb n)ir!li^ tt>ie eine ^r=

fc^einung fa^ fie au^, al^ fie ju ben beiben ^ereintrat, ^l^
ipenn bk kläffe, in bk x))x ©eficl)t getaucht tpar, Wk ein f[im=

mernber 6c^leier fie umflöffe, il;r ^ntli^ unb i^xt gange ©eftalt,

fo fa|) fie anß. 6tarr aufgeredet, mit einer beinah feierlid^en

93en)egung fc^ritt fie auf x\)x ^xxxb au, baß fic|) tt)immernb, er»

fdS)re(ft im 6tu^le jurüdbog, ^ber bie ^en)egung ber ^rme,
mit ber fie e^ au^ bem 6tuf)le ^erau^ unb an bk ^ruft ^ob,

tvax bie^mal fo fanft, bk 6timme, mit ber fie i^m liebfofenb

aufprac^, fo tt)eic^, ba^ baß ^inb allmä()licb aufhörte fxd) 5U

fürchten unb ficf) langfam, langfam an bk '^Bruft ber 9?^utter

finfen lieg,

^luf bem linfen 2lrme trug 9}^at^ilbe 93aumann i^r ^inb,

mit ber re4)ten Äanb brüdfte fie bejfen @efic|)t an ftc^, unb in»

bem fie baß tat, fagte fie mit lauter, l)allenber 6timme, bk
wk bk 6timme eine^ ganj neuen "^^l^lenfcl^en au^ i^r ^eroor»
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fam: „6ei ru^tg, ßie^^en, er tut hiv m6)t^ me^r; er fommt
nie tPteber/'

Über ben ^opf be^ ^inbe^ ^in ^atte jte btefe Qßorte ge=

f|?roc^en, auf ^rau QQßulfott) ju, unb biefer babei mit tt)eiten,

offenen ^ugen in bk ^ugen geblidft» Srciu QBul!on> ftanb laut»

(o^, regung^lo^ — fie tt)ugte 93efci5)eib. ^o(S^ einen 'SlugenbUd

blieben t>k brei 'SO^enfc^en in biefer QÖßeife einanber ö^9^«über,

bann jä^ling^, it)r ^inb mit beiben ^rmen an fic|) brüdEenb, um
e^ i[)or bem fallen 5U beU)af)ren, fanf 9?^at^ilbe 93aumann in

bie ^nie, ber alten 'Jrau bor bie Sü^e»

„Srau QOßulfoU)" — unb ein "^^ränenftrom , ber in i^rer

^e^le emporfc^lPoH, ertoürgte i^r bie QBorte — „6ie f)aben an

un^ getan toie eine 9}^utterl ^n mir unb meinem ^inbl

Gagen (5k, ba^ <5k un^ gut finb unb gut bleiben U)ollenI

Segen 6ie 3^re Äänbe auf un^, ^au QDöulfoto, auf meinem
^inb feinen ^opf unb auf meinen an^l"

„^ber *50Zat^ilbe — aber ^D'Zat^ilbe
—

" unb U)ä{)renb if)r

bie tränen über bie faltigen Qöangen rannen, beugte bk alte

Srau fic^ ^erab, nal;m t>a^ S>a\xpt be^ ^inbe^ unb ha^ ber

9!Rutter in htibt -öänbe unb !ü§te eine^ nac^ bem anberen, aber

bie ^atj)ilbe 93aumann noc^ einmal unb bann noc^ unb tt)ieber

noc|> einmal»

9)Zit einem langen ©eufjer, ber tt>ie ba^ erfte QDßieberauf»

atmen eine^ ©enefenben Hang, ri^tete fic^ t>k junge <5rau bon

htn ^nien auf, fteUte i^r 2k^6)tn auf bie 5üge unb trotfnete

fic^ bie ^ugen, „3t^t mu§ ic^ tt>ieber ju meiner ^äfc|)erei,"

fagte fie; „ic^ i)abt ^eute nur einmal bie 9}^ittag^paufe benuit,

um *rau^3ufommen ; mit ber ^ferbeba^n mu§ ic^ fahren, fonft

fomm* ic^ ju fpät»"

9^0^ einmal, bebor fie ging, blieb fie ftef)n, fa^ fic^ um,
nac^ bem ^inbe um, unioiHfürlic^ toartenb, ob ba^ Q33ort, nac^

bem fie fic^ feinte, „9}^utter" ni^t bon ben ßipben be^ ^inbe^,

ob e^ nic^t felbft !ommen loürbe, ^ber ba^ kxnh tarn nic^t;

ftumm, an ba^ ^leib oon ^ante QKulfott) gef)ängt, blidte e^ 5u

i^r hinüber toie fragenb, \t)k ftaunenb. ^^ toar nic^t me^r ber

angftdoHe 93lid ber legten ^age, aber aud^ nic^t ber »ertrauenb

Eingegebene bon frü|)er, fonbern ein "iHu^brud barin, al^ fä()e

ba^ Äinb bon toeit, toeit ^er eine ©eftalt l^eranfc^reiten , bk
too^l fo äf)nlicf) au^fa^ n)te bie Butter, t)on ber e^ aber boc^

nic^t fieser rt)u§te, ob fie e^ tt)ir!licE toar.
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60 ftumm, na(^bett!(tc|> unb beinah tcäumertfc^ verblieb bie

kleine auc|), ttai^bcm bie Butter ^inau^öeöangen tt)ar, unb aU
^xan QöuHoli) fie in ii)xtn 6fu^t gefegt ]f)atte, t)erfie( fte in einen

bleiernen 6c^(af» Qßie in einem tiefen Brunnen, fo t)erfan! baß

^inb in bem 6c^laf, immer tiefer, immer fc|>n)erer, t)a^ hin

QOöeden l^alf, aud^ tt)enn man e^ |>ätte tpedfen UJoKen, ol^ erhöben

ßeib unb 6ee(e be^ jungen ®ef^5pfe^ nac^träglicj) ftillfc^n)eigen=

ben ^roteft gegen bie Überanftrengungen, bie man xi)m sugemutet

})attt. 6c^lafenb fanb ^at^ilbt Naumann, aU fie am 9^ac|)-

mittag jurücffam, i^r ßie^c^en t>ox; fc^lafenb tt)urbe t)aß ^inb

f)inübergetragen unb neben bem ^ttt ber Butter in feiner ßager=

ftätte gebettet,

^m näc|)ften 9!Rorgen aber — |)errlid(> fc|)ien bie 6ommer-
fonne gum ^enfter herein — , aU £ie^(^en enblic^ bie fd^laf-

trunfenen ^ugen auftat, beugte fic^ ein ^ntli^ über fie i^er —
nnh baß ^ntlx^ lannte fie — , eine 6timme fprac^ — unb bk
6timme fannte fie — , unb ))lö^lic^ n)urbe i^x tiax, ba^ „ber

frembe 9}Zann" unb „ba^ ^utttx nic^t gut getoefen", aß baß

<o6)xtdl\(i)t, ®rä^lic|)e, llnbegreifti^e, ba^ aUe^, aCie^, aUtß nur

ein böfer, fc^lperer, fürc|)terlic|)er ^raum gett)efen unb je^t bie

9©ir!(idJ)!eit U>ieber ba toar, bie ^a^x^tit, bk ^ntttx — unb

beibe ^rme um ben $>a\ß ber Stau fc^lingenb, bie fi^ über

fie beugte, mit einem 3auc|)5en, tt)ie e^ noc^ nie au^ i^rem

Steinen ßeibe gefommen U)ar, fc|)rie fie: „Butter I Butter!

"SDZutterl"

0ann tt)urbe fie getpafc^en — fo fauber ipar fie noc^ nie

gelpafc^en U)orben — unb baß ioaar i^r gemac|)t — fo forg-

fältig tt>ax i^r noc|> nie baß Äaar gemalt, nod^ nie baß 3öpf-
df)en geflod^ten tporben,

„llnb baß tt)ei§t bu boc^, ba^ \)i\xU Gonntag ift," fagte al^-

bann bie 9[Rutter, „^Ifo i)t\it nac|>mittag, ttjetl*^ fo fc^öne^

QOöetter ift, ge^t ßie^i^en mit ^ntttx fpajieren, bi^ nac^*n ^ier»

garten, unb in ben Selten, ba trinfen U)ir Kaffee."

llnb fo gefc^a^ unb begab e^ f\6) benn, ba^ am 9'^ac^-

mittag biefe^ ben!tt>ürbigen ^age^ bie ^ür ber QOßäfc^erin, un-

t)ere|)elic^ten 9}^at^ilbe Naumann, ftc^ auftat, xoä^xtnb gleichzeitig

bie gegenüberliegenbe ^ür ber alten ^rau OBuKoio aufging, ba^

anß jener bie ^aff^Ubt 93aumann im ©onntag^ftaat, i^r ^öc^»

terc^en an ber Äanb, ^erau^trat, unb ba^ biefe^ ^5ci)terc|)en [xd)

umn)anbte unb ber ^ante QöuKott), bie ja am liebften felbft mit-
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gegattöen tt)äre, i^rcr „Wkc^tcn 93e{nc" U)cgen aber leitet nic^t

fonnte, jufrä^te : „ßie^c^en ge^t fposieren! 9}Zit ^O'^utterl ^i^
na6)*n Tiergarten I ünb in ben Selten trinfen tt)ir Kaffee»"

60 gef4)a^ unb ht^ah tß ftd;, ha^ Stau 99öul!ott), über

ba^ ^reppengelänber gelernt, ben beiben nac^fa|), U)ie fie 6tufe

nac|> 6tufe ^inunterftiegen , mit einem leifen, ftaunenben, aber

aUe^ anbere al^ unwilligen ^opfWütteln unb „ba^ ift ein

^unber, n)ie je eine^ bageh?efen ift," in [x6) ^ineinfprac^, „ein

Xoa^xtß, \t>ai)x^a\t\Qtß Qöunber/'

Unb bamit UJäre bie ©efc^ic^te gu (fnbe, n)enn nic^t nod^

5u eraäblen bliebe, ba^ auf bem erften ^reppenabfa^ bie ^a«
t^ilbe '33aumann fte^n blieb, ha^ @efic|)t mit ben bunflen, f)eut

fo U)unberbar bli(ienben ^ugen ju ber alten ^xau emporrichtete

unb fagte: „5lber ju ^eute abenb, Srau Q93ul!on), n^enn 6ie

*rüber!ommen ju mir, t)a^ ic^ ba au^ ben Selten ein bi^cben

^uc^en äum Kaffee mitbringe — nid^t tt)a^r, baß erlauben 6ie

boc|>? Wai benn tpo^l am liebften? Q3ielleic|)t ein (5tüd6)tn

93raunfc&n)eiger?"

0a^ tt)ar noc^ ju berichten getpefen unb bann noc^ bie^,

ba% alß bie ^at^ilbe 93aumann folc^e^ fptac^, ein 2x6)t über baß

©efic^t ber alten S^rau ging, ba^ tß au^fa^, al^ lä^elten unb

ladeten aUe galten in bem alten ®efic|>t bei bem ©ebanfen, ba^

fie \)tvitt abenb tt>ieber mit i|)rer 9}^at^ilbe in ber gemütlichen

^üd^e sufammenfi^en tt>nxb^. ^od) ein bigc|)en tt)eiter lehnte

fie fidf) über ba^ ^reppengelänber, unb : „Um meinettpegen, liebe

^at\)\ibt/' fagte [xt, „ift e^ ja hxmß\t>tQß nötig — aber n)enn

6ie burcbau^ tt)ollen — n)a^ 6ie mitbringen, e^ foU mir

rec^t fein»"
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ec^ön — tpirfUc^ fc|)5n!" Snbem ber ^xx\x\kx\albmttov, ber

bie Äau^frau om ^rme fül;rtc unb mit i|)r ben glänsenb

erlcud5)tctett 6pctfcfaal i>ctrat, bicfe QOßortc laut unb mit einem

^u^brud \)txvovhvad)tt , bem man t^vii^t Überaeugung anhörte,

p^an^U feine Ölugerung fid), QÖßiber^aH ertt)ec!enb, auf bie nac^=

folgenben ^aare fort, unb inbem -Ferren unb 0amen mit ^5^erem

ober tieferem, lauterem ober leiferem ^on feine ^orte tt)ieber=

polten, fummte ein allgemeine^ : „6c|)ön — n)ir!lic|) fc^önl" über

ber ©efellfc^aft, tfk je^t in langer, feiberaufc^enb er, orbenfc^im»

mernber unb brillantenfuntelnber "Söelle ^ereingeflutet unb herein»

geplaubert !am.

^unbgebungen folc^er ^rt finb ja für gett)öf)nlic^ nic|)t üb=

lic^, ha bai gefellf(^aftlid)e Äerfommen »erlangt, t)a^ man bk
6c^5n|>eit ber 9^äume, in benen ber 993irt un^ empfängt, al^

ctn>a^ 6elbftt)erftänblic^e^ fc^toeigenb |)innimmt, alle^ fe|)r genau

anfielt, fic^ aber nic^t laut barüber äußert, ^öc^ften^ in ben ge»

pfterten ^önen, 5u benen ber 3tt)ang be^ 6aton^ bie menfc^=

lic^e 9^eben)eife ^erabbämpft, fldj) barüber tmter^ält. 3m Äaufc
t)on Srau öc^eflram aber, in bem man fic^ an bem ^benbe
»erfammelte, tt>ax \a fo man6)tß, tt>aß x>on bem alltäglichen unb

^llgetpö^nlic^en abtt)ic|).

6d)on ia^ fie, ^att in ^au^fraulic|)er ®emut an ber 6c^rt)elle

jum 6peifefaal ju tparten unb bie ©elabenen an fid) j[)orüber»

gießen ju laffen, um mit xi)xtm Äerrn al^ le^te 5u folgen, i^ren

^rm mit energif(^er 93en)egung unter ben ^rm btß 9!)^inifterial=

bircftor^ gefc^oben unb biefen mit einem ftoljen ^opfniden auf=

geforbert ^atte, nur x>oxan mit i^r gu fc^reiten, tt)ar ja anber^,

al^ e^ fonft ju fein pflegt* ^ro^bem munberte fic^ niemanb,

^o^er ba^ Um ? Q5ielleid)t, toeil bie |)eute ©elabenen nic^t jum
erften ^ak bei Srau 6c^ellram au @aft toaren unb i|)re ®e-
pfIogen|)eiten fannten, öielleicbt aber auc^, unb noc|) me^r, toeil

man fi(i, n)enn man bie '5rau anfa^, getounbert ^aben n)ürbe,

fofern fie in .Haltung unb ©ebaren eine tpeniger fÖniglic|)e ^rt
8ur <5d^an getragen \)ätU, aU fte e^ tat 0enn tttoa^ ^5nig»
lic^e^ n>ar toirllic^ in ber ^rau. 9^ic^t eigentlich eine angeborene

^i5niglic^!eit, fonbern eine ertporbene; n\(i)t ariftofratifc^e Q3or=

ne^mi>eit, fonbern ettoa^ n>illen^mäcbtig ^iftatorifc^e^, ^ber
jebenfall^ tttva^, bem man fic^ unn)ill!ürlid) beugte, etn)a^, ba^

©emut unb befc^eibene 3urüdl)altung an biefer ^erf5nlic^!eit

al^ unn)a|)r unb erfünftelt i)ätU erfc|)einett laffen.
9*
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9©ie fte fo ba^infc^ritt, bie gro^e, beinah mäc^fiöe ©eftalt,

im bleibe t)on filbergrauem 93ro!at, t)a^ über bie breiten -öüften

tt)ie bie fiutenbe Q33anb eine^ OSafferftur^e^ |)erabfiel, mit tpeit

au^^olenbem ®ang, ber nic|)t^ t)on bem üblichen ©etrippel an

fic^ })atU, mit bem fid) 6alonfc^u^e unb ßacEftiefel über ha^

^arfett ben)egen, fa^ fie tt)ir!(ic^ n)ie eine m^, bie t)or i{)ren

2tnttn ein^er§og, eine i)er5ogin, ber i\)xt ®äfte n)ie eine 6cbar

t)on Q^afaKen folgen» ^in £ibern)urf t)on au^erlefenen 9}^ai=

länber 6pi^en riefelte i^r t)on ^^aden unb Gc^ultern über bie

<23ruft bi^ an ben ©ürtel, lieg inbeffen bie 6c|)ultern frei unb

ben 9^adfen, ber tt)uc^tig au^ bem ®en)anbe |)erau^n)uc^^ , f\6)

aber in !aum merlbarer Beugung nac|) x>om übertt)ölbte, unb fo,

inbem er i^r einen leife fc|)ma(^tenben ^u^brud »erlief, bie be»

^errfc^enbe (frf(Meinung mit einem ganj eigenartigen Q^eise

f(^mücfte. ^ie ber 6tamm eine^ 93aume^, fo fa^ biefer 9'^a(len

au^, ben ber ^inb immer t)on einer unb ber gleic|)en 6eite ge=

troffen unb ba|)er im £aufe ber Seit nac^ einer beftimmten 6eite

|)inübergebogen i)<xt ; unb obfc^on alle, n)elc^e iöerfunft unb 2thm
ber Srau fannten, ficf) n)o^lben)ugt tt)aren, t>a^ QÖöinb unb 6turm
be^ ßeben^ §ur ©enüge um biefen 9^aden getoe^t Ratten, fagten

fie ficb boc^ gleichseitig, ha^ äußere ^ä6)tt faum t>txmo6)t ^aben

ipürben, biefen ftolj getürmten ©lieberbau ju neigen» ^ine im

eigenften Snnern ber ^xan arbeitenbe unb tt)ü^lenbe 90^ac^t mußte

e^ Ifein, [toa^ i^rem ßeibe biefe ßinie ber Seibenfc^aft auf=

gej^rägt ^atu.

QSon ber nämlichen, ^ei§ atmenben @lut n)ie biefe ftumme,

fd^mac^tenbe ßinie jeugte auc^ bie Färbung ber Äaut, bie 9^aden

unb 6c|)ultern htUdU, ^ein gartet, jungfräuliche^ Qöeig, fon=

bem ein frauenl)aft reifet, berbe^, beinal; brmmlic|) ange^auci)te^

Snfarnat, al^ n)enn über 9^aden, 6c^ultern unb $>aupt biefer

Srau eine beftänbige, ^eige 6onne geftanben ^ättt, bk unabläffig

barauf niebergebrannt ^attt. llnn)ill!ürlic|) , tt?enn man ba^tt,

ba^ man bie Äanb auf biefen 9'Zaden ober biefe 6c^ultem legen

U)ürbe, empfing man bie Q^orfteHung, ba^ einem bie Äanbflä^e

glühen mügte, Unb ebenfo glü^enb, in einem ftoljen unb ju»

gleich t>erlangenben ^tmv lobernb, n)aren auc^ bk *52lugen, bie

großen, runben, bun!elbraunen ^ugen, bie au^ i^rem ©eftc^t

blidten» 3n feiner QOßeife lieblich, nic|)t einmal eigentlich fd^bn

n>ar biefen ©efic^t; b%n tt)aren bie Büge ml au mächtig auß'

gearbeitet, bie ^afe ju ftar!, ber ^unb 5u groß, ba^ ^inn
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ju t)iererf{g; ba^ ©anje beinaj) mafpo, aber ba^ ©anje ha^,

xoaß man ein „gro§e^ ©efic^t" nennt, n>ie "^ilb^auer e^ brouc^en,

n)enn fte eine ^errfc|)enbe ^van monumental barfteHen ipotten.

^ie ein ®ac^ enblic|), ba^ 0ac^ eine^ Äaufe^, ba^ fic|) über

ben Sn^alt eine^ mit 9)ZenfdS)en gefüllten Äaufe^ legt unb ba^

gefamte barin atmenbe, ^aftenbe, tt)ir!enbe unb U)irbelnbe ßeben

mit feiner laftenben ^n(i}t ^ubtät, fo HbtdH baß Äaar, baß

tiefbunfelbraune, in^ 6cbti>ar5 überfpielenbe, getpaltige Äaar, baß

an ben 6dS)läfen fc^on ^ier unb ba einen grauen 6c^immer auf=

blinfen liep, baß ^an\>t ber au§ergeU>5^nlic|)en Srau,

Unb n)ie alle^ an i^r anber^ Ujar al^ bie 6d^ablone, fo aud^

ber Gc^mud^, ben fie ftc|) für ^aupt unb Äaar erfe|)en ^attt:

ein 9^ei t)on »ene^ianifc^em ©olbfiligran fing baß S>aax am iointer-

fopf, n)o e^ in einen großen knoten jufammengebunben tvax

ein, unb ließ e^ nac|) öorn, al^ \t>tnn tß a\xß feiner ioaft ^erau^=

ftrebte, in fc^n)eren, prachtvollen, bi^ in bie 6tirn pngenben
bellen über baß Q3orberbaupt rollen» *2ln ber reiften unb linfen

6eite btß ^opfe^ fe^te [\6) baß 9Ze^ in gtoei 6pi^en fort, bie in

©eftalt t)on ioörnern über bie 0|)rett gebogen toaren unb bi^ in

bie Schlafen reichten» ^ine Sierbe, bie für jeben anber^ geformten

^opf unmöglich) getvefen tpäre, \tbtß Heiner geartete ©efic^t er=

brüc!t i)ättt, bk aber für biefe^ au^brud^ooHe Äaupt, biefe^

mächtige ©efic^t n\6)t n)ie erfunben, fonbern tt)ie gefc^affen au^»

fa^, unb bie, al^ ^rau 6c|)ellram sum erften 9)lale bamit erfc^ien,

einen ^rc|)äologen , ber \\6) unter ben ©äften befanb, gu bem
ftaunenben "^Hu^ruf: „6emirami^!" veranlaßt \)attt. 6eitbem

^attt baß "^öort fidf) eingebürgert, (^ine me|)r ober n)eniger beut=

lic^e ^mpfinbung fagte btn ^efuc^ern btß Äaufe^, ba^ tß nic^t

nur bie äußere (?rf(Meinung, fonbern bie gange "^Hrt unb 9^atur

ber Srau am fürjeften unb fc^lagenbften tt)iebergab, unb fo ging

5rau 6c|)ellram bei \i)xtn ©äften nic^t anber^ alß unter bem
9^amen „Königin 6emirami^",

®enn an eine <5rau, bie fo n)ie biefe e^ t>ermoc|)t ^attt,

i^ren 9Zamen aum 3nbegriff aUtß beffen ju machen, Waß man
n)eiblicbe ^at!raft nennt, tpurbe man erinnert, njenn man erfuhr,

loie ^xan £eontine 6cbellram ju bem geloorben n)ar, Waß fie

ie^t tvar. ^aß 6c|)icffal \)attt il>r, al^ fie in^ 2cUn eintrat, bie

beiben @aben mitgegeben, bie ber ^enfc^ ^aben muß, ber fein

£eben in auffteigenber ßinie t)ortt)ärt^treiben h)ill: Mangel an
®elb unb Überfluß an vernünftiger Q33illen^!raft, '2ln vernünf=
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tiger, t>a^ I;cigt an einer QÖßillen^fraft, bie fid^ nic^t beliebig in

ben blauen QDÖeltraum ftcllt, fonbern, t)om gefunben Gpürfinn ber

6elbfter^altung geleitet, im eigenen 3c^ bie Elemente ^erau^tpittert,

in benen beffen eigentliche 93egabung ftecft, unb bie nun biefe

Elemente tt)ie ein i^apital in bie Äänbe nimmt unb baran arbeitet,

üxhtiUt — ix)ie eigentlich) nur eine <5rau arbeiten fann» ®enn
n)enn e^ einerfeit^ natürlich unb unleugbar ift, ba^ bie tpeitau^

grögere ioälfte ber '^[Renfc^enarbeit burc^Wnittlic^ öom männlicben

@efcl)lec^t geleiftet tpirb, fo ragen anberfeit^ au^ bem ^urd^fc^nitt

ber Srauenmelt einzelne ^u^naj)meperfönlic^!eiten f)ert)or, t>ov beren

^illen^Sä^igfeit unb ^rbeit^!raft jeglicher 9}^ann mit bem [tau-

nenben 93ett)u§tfein fte^en mug, ha^ xi)m eine folc|)e nic^t eine

(otnnbtr ^ine 9}^inute au^fe^cnbe 93etriebfam!eit unmöglich) fein

ttjürbe,

^ine folcl)e ^erfönli(^feit ttxix Srau 6c^ellram, bie al^

junget 9!)Zäbc^en, mit einer mäßigen 93egabung für 3eic|)nen unb

^aquarellieren unb einer ni^t ml größeren für 6c^riftftellerei, in

i^rer Äeimatftabt , einer ^rot)in5ial|)auptftabt , ^nfc^lug an ein

bort erfc^einenbe^ iHuftrierte^ <5amilienblatt gefunben \)atU. ^lein

ttxxxtn hk Q3er|)ältniffe t)on (otabt unb ^latt, flcin aucl) ha^

Talent, ba^ ßeontine 93auetbac^, tt)ie fie bamal^ mit Q3ater^=

namen ^ie§, mitbrad^te — gro§ xoav nur eine^, i^r *5lei§* ^er
aber tt)ar fo gro§, ha^ allmät)licb, U>enn auc|) erft giemlic^ fpät

bie ^ufmer!fam!cit ioerrn 6c^ellram^, ber al^ ioerau^geber bem

blatte iDorftanb, fidf) auf ba^ groge, unfc|)5ne, bamal^ beinal;

^äglid^e 9jRäbc^en richtete, baß täglid^ mit einer ^ün!tlic^!cit, bie

bem 9Reba!tion^perfonal hcn ©ebrauc^ ber ll|)r überflüffig madS)te,

im 93ureau erfd^ien, um feinen fleinen 93eitrag abzuliefern»

^nfang^ tpar biefe feine ^ufmerffamfeit nic^t einmal eine be=

fonber^ n)o|)ltt)ollenbe, e|)er eine fpöttifc^e gemefen, benn in ber

9Reba!tion machte man f\6) über „bie pünftlic^e £eontine" luftig,

unb Äerr 6c^ellram lächelte mit. 6c^5n, ipie gefagt, toar fie

bamal^ nic^t; fie gehörte ju ben 9)^enfc|)en, bie mit ben 3a^rcn

erft, inbem fie in fic|) fclbft ^ineinn>ad^fen, fd)öncr tocrben, al^ fie

5ur Seit htß ^lüggeltjerben^ n>aren; 9^aturen, bie, um einen

fc^neibcrmägigen ^u^brud ^u gebrauc|)en, auf ben Sn\vad)ß an=

gelegt finb, förderliche ^rfc^einungen, bie erft mit ber ^nttoirflung

i^re^ ^noc^engerüfte^ fertig Ujerben muffen, beoor fie fic^ mit

bem au^ftatten, waß fie bem leiblidf)en ^luge n)o()lgefällig mac^t,

mit S^eifc^ unb ioaut. Unb tpenn man baju nimmt, ba§ ba^
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mäc^tiöc ^x\o6)tnQtxü^t ßeontinc ^aucrbacf)^ in einem jahrein,

ia|)rau^ ftc|) gleic^bleibenben, bürftigen, fcblec^tfi^enben @ett)ant)e

erWien, bann begreift e^ fic^, H^ förderliche Q^orjüge e^ nic^t

tt)aren, bie ioerrn Gd^edram^ ^ugen auf fie (en!ten* 0a^, tpa^

feine ©ebanfen guerff veranlagte, fi(^ mit xi)x ju befc|)äftigen, njar

bie QBaj)rne^mung, ba^ fie t)on bem Sachen, ßäc|)eln unb 6p5tteln

«m fie |)er feine, aber auc^ gar feine 9^oti5 na^m unb ru^ig

tt)eiterarbeitete. 9^ebafteure erlangen burc^ i|)re ^ätigfeit ^enfc^cn=

fenntni^, jebenfaU^ bie <5äf)igfeit, menfdS)lic|)e *2lrbeit^!raft unb

£eiftung^fä|)igfeit ^ beurteilen, unb fo fagte fic|) Äerr 6c^ellram

ani feiner ^rfa^rung, ha^ fotcbe '3}^afc^inenmenfc|)en, tvk £eontine

"^Sauerbac^ einer ju fein fc|)ien, enttveber ganj bumm ju fein

pflegen ober, \t>t\l fie jebenfaU^ €S)araftermenfc|)en, gu ©riJgerem

au^erfe^en finb, lim fic^ |)ierüber ^larf)eit gu »erfc^affen, fuc|)te

er bie Gelegenheit, ©efpräd^e mit if)r anjufnüpfen, unb fc^on nac|)

ben erften tpurbe e^ ij)m beutlic^, ha^ er e^ nic^t nur nic^t mit

einer bummen, fonbern mit einer ^erfönlic^feit ju tun |)atte, bereu

93efä^igung, 9}^enfc|)en unb 0inge ber £lmgebung ii)rem Qßert

nacb abjufc^ä^en, gerabeju überrafc^enb tvav. QSie i)atU biefe^

^DZäbcben, tfaß anfc^einenb an ni^tß ba6)tt aU an feinen be=

fd)eibenen 93eitrag, über bie 3eitung, beren Q3erf)ältni^ ju ben

ßefern, beren ©egentpart unb Sufunft nac^gebacbtl QOßie hängte

biefe unfcbeinbarfte aller ^^Mitarbeiterinnen, bie nie gu jemanbem
htn ^unb auftat, bk ßeiftungcn aUer, au^ ber erften unb be=

beutenbften ^^Mitarbeiter ju beurteilen unb ju bcnjertenl

(fin geborene^ QMebaftionetalent — mit biefer ^mpfinbung
fam Äerr 6c|)ellram öon feinen erften Unterhaltungen mit i^r

nad; S^anß, unb nac^bem er fie juerft aufgefuc^t i^attt, um fic^

über fie fclbft flar ju U)erben, bauerte e^ nic^t lange, unb er fam in

^ngelegen|)eiten, wo er 9lat brauc|)te, 5U i^r, um fic^ 9lat hti

i\)x 5U f)olen. ^a^ Q3er^ältni^ ätt)ifc|>en beiben tt)urbe ein immer
vertrautere^, unb al^ nac^ Ablauf von einigen Sauren ioerrn

6c^ellram ba^ anerbieten geftellt njurbe, bie Leitung eine^ illu=

ftrierten ^amilienblatte^ in 93erlin gu übernehmen, verftanb e^

ficb beinah von felbft, ba^ £eontine 93auerbac^ aU *^eraterin unb

9}Mit^elferin in bie neue ^ätigfeit folgte.

ioicr entnjidelten bie beiben ^enfc^en nun eine fc^ier fieber»

^afte ^Irbeitfamfeit, unb 5U>ar tvar e^ ba^ 9}Mäbc^en, ba^ btn

^ann mit fortriß, ba^ 955eib, ba^ fic^ 5ur Leiterin auffcj)n:>ang.

3nbem bie neuen, großen ^er^ältniffe auf fie einbrangen, \t>ax



136 Gcmirami^

c^, aU fei fte nun crft in bk ßel>en^(uft gelangt, für bk fie ge=

boren War. ^aß 93(att, ba^ lange Seit ^inburc^ ein unter=

georbnete^ *5)afein gefriftet ^atU, ertDeiterte t)on 3a^r §u 3a|)r

feinen £efer!rei^* £eontine ^auerbac^ n)ar e^, t>ie bie fül;renben

®eban!en fanb, bie geeigneten ^erf5nlic|)!eiten §ur 9}^itarbeit

au^finbig ju machen n)u§te* 6(^ellram trat neben i^rer geiftigen

Leitung mt^x unb me^r gurüd unb bett)ä^rte feine Sä^tg!eit

ipefentlid) nur nod^ in bem (3tbkU, in bem er n)ir!lic|) eine |)er=

t)orragenbe ^raft n>ar, im rec^nerifc|)en ; er tpurbe gett)ifferma§en

ber 93ucbfü|)rer Seontinen^, bk aber, eifernf(ei§ig, tt)ie fie überall

n)ar, nic^t mübe tt)urbe, aud^ ^ier, n)o fie nocb su lernen \)attt,

t)on i^m 8U lernen unb (frfa{)rungen 3U fammeln.

^nblicb, nac|> einer längeren 9lei^e t)on 3a^ren, tarn ein

entfdS)eibenber ^ugenblid^ : ber Q5erleger, ein alter SD^ann, befc^log

gurücf^utreten unb bot feinen beiben 9veba!teuren ba^ 93latt gegen

Ballung einer 3af)re^rente jur äbernaf)me an* QÖöieber loar e^

ba^ 9J^äbc^en, ba^ ben ängftlic^ abix)ägenben, infolge ber an=

geftrengten Arbeit fc|)on tfut^a^ mürbe gen)orbenen 9!J^ann bnxd)

feine feurige (fntfc^lu§fertig!eit mit fortriß; 6c^ellram ging auf

baß anerbieten ein, baß 93latt n)urbe übernommen, unb bie^ toar

bie 6tunbe, in ber £eontinen^ ^erf5nlicb!eit jur t)ölligcn (Entfaltung

unb mit ber (Entfaltung sugleic^ 5um 6iegc burcbbrac|),

0|)ne n)eitere^ tDar e^ i^r, fotpie i|)rem Partner !lar ge=

n)orben, ba^ bie (Semeinfamfeit ber Lebensaufgabe, bie fie öon

nun an oerbanb, an6) eine engere ßebenSgemeinfcbaft »erlangte

aU fie bisher §U)ifc^en if)nen beftanben ^attt. 93ei ®elegenf)eit

ber Beratung barüber, ob fie baß 93latt in eigenen Q3erlag über»

nehmen follten, Wav tß Äerrn öcbeKram, inbem er bie lobernben

Seueraugen, bk leibenfcbaftlicb geftraffte, beinah majeftätifc|)e (Se=

ftalt btß ^äbö^tnß t)or fidj) fa|), plö^licb 5um '^Belou^tfein ge--

fommen, ba^ anß bem einftigen unanfe{)nlic|)en , ewigen unb

))lumpen ©efcl)öpf, aiß tvd^tß Ceontinc '53auerbacl) eigentlich

immer nocb in feinen ©eban!en lebte, tt\t>aß ganj anbereS, näm--

lid^ ein nicl;t nur geiftig brauchbarem, fonbern aucb leiblic|) febr

n)oW annehmbarem, |)eiratmfä^igem ^äbc^en geUJorben hjar* Öllfo

bamxtt tß m6)t lange, unb aum Fräulein £eontine 93auerbacb

tt)urbe ^rau ßeontine 6c^eEram.

(Eine ioeirat anß (Sefc^äftmgrünben, 60 ungefä|)r, tt)ie toenn

ftc^ öUjei £o!omotioen ^ufammengefoppelt bitten, bie einen ßaft=

unb ©ütergug fc^leppen foUen unb praltifc^ertoeife ba^in über«
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einfommen, h<x^ fie bic Aufgabe (eic|)ter bett>älttgen n)erben, tt)enn

fte i^re Gräfte sufommentun. ^aß ^a^ bcr Gräfte freUic|),

haß bcibe ^cile 5ur gemeinfamen Arbeit beiftcuertcn , Wav ein

t)erfrf)tebcne^, ^ei bem ^anne ging ber ko^kx\x>ovv<xt fc^on

bebcn!lic|) auf bic Steige — ber ^enber ber Srau wav hiß §um
9^anbe gefüllt unb bdß 93rennmaterial, mit bem fie Reiste, t)om

beften» QSenn fie hiß ba^in £aften x>ox fic^ |)ergefc^oben |)atte,

fo n?ar e^, aiß tt)enn fie je^t ^erge öerfe^te ; i\)v ^rbeit^|)unger

n)urbe ^ur @ier, i^r ^ki^ jum ^anati^mu^, unb bie männlic|)e

^afc^ine, bie hinter i^r brein mu^te, fie mochte n)ollen ober nic|)t,

fing an gu feueren, Sn !eucf)en unb fc{)aubernb §u ftaunen,

Wtßr \v>aß Äerr 6c^ellram in früf)eren 3a^ren t)on ^magonen
gelefen i)attt, erlebte er je^t an ficb felbft; tvaß il;m al^ 6age
unb ^är erfc^ienen Wax, n>urbe für i^n jur ^ir!lic|)!eit» (fr

fing an, ju glauben, ba^ tß tt)irflic|) einmal grauen gegeben

^ahtn mochte, bie, nacf)bem fie fic|) mit 'SÜ^anne^ QOöaffen unb

i)anbit)er! loertraut gemac|)t Ratten, fo über ben "lÖ^ann ^inau^=

tt)uc^fen, ba^ fie baß ganje männlid^e @efc|)lec^t über ben ioaufen

rannten unb e^ mit Gtriden gebunben in i^re Äeimatftäbte

fc^leppten. grauen, benen nur ^u^nafjmemänner , -öeroen ob=

jufiegen »ermoc^ten» €in Äero^ aber Wax Äerr 6(^ellram nic^t,

9}^el)rere Sa^re noc^ fc^ritt er neben feiner furchtbaren (Gattin

einher, fein Gefreiten aber tt)urbe me|)r unb n\ti)x 5um Kumpeln»
£eiblic|)e 6))rö§linge tt)aren bem ^^epaar »erfagt geblieben; i^x

einjige^ ^inb toar bie Seitung, unb biefe^ ^inb, baß bm 93ater

allmä^licl) auffraß, tt)urbe in ben Äänben unb an ber 93ruft ber

9}Zutter 5U einem 'xHiefen.

ioerr 6c^ellram ttJurbe neröö^, Äerr 6c^ettram iDurbe frän!=

lic^ unb !ran!, er fing an au^sufpannen , in ber erften Seit auf

QÖßoc^en, bann auf 9}Zonate, unb n)ä^renb er ftc|) t)on 93äbern in

©ommerfrifcben unb Joon 6ommerfrifc|)en jum Qöinteraufentj)alt

nac^ bem 6üben fc^leppte, fa§ <5rau 6c|)ellram im 9^eba!tion^=

bureau ju 93erlin, o^ne 9^aft ju fuc|)en, o^ne (fr^olung ju

brauchen, ben glü^enben 6ommer, ben falten QÖßinter ^inburc^,

unb unter i^ren ioänben raffelte baß Snftrument, beffen ^laoiatur

immer me^r unb me|)r ^5ne umfaßte, fein unaufhörlich)e^ „tat,

tat, tat", betäubenb für anbere Ö^ren, belebenb für ^^eroen unb

6inne biefer 5rau, bie fein £eben^geräufc|> loerna^m unb begriff,

loenn e^ nicbt baß ber Lebensarbeit tpar.

hinter folc^en Umftänben erflärt tß fic^, ba^ baß 6c|)iff, baß
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unter ber flagge „Gc^cUram" bampfte, nur einen fe^r ö^t^ingen,

einen !aum h?a^rnef)mbaren 9lnd erlitt, aU enblic^ ber, n)elc^er

ber flagge ben 9'^amen gegeben ^atte, ioerr Gc^eßram, t>om

6c|)aupla^ öerfc^tDanb unb mit ^obe abging» 0a^ 6teuer U)ar

i^m ja fc^on längft au^ ben Äänben geglitten ; für haß ®efc|)äft

tt)ar e^ gänjlic^ gleic|)gültig, ob er t)or^anben toax ober nic^t»

3nU)ien)eit "Srau ßeontine burc|> ben Eingang be^ 9}^anne^

innerlich betroffen n)urbe, barüber t)erlautete nic^t^* Ob haß

93anb, haß fie mit i^m t)er!nüpft f>atte, überhaupt ein anß 6eele

unb ®efü^l gettjebte^ ober nur ein burc|) Q3erftanb unb gefc^äft»

lic^e ^erecbttungen gefc^lungene^ geipefen toar, bie ^rage blieb

unbeanttportet, überhaupt unbefproc^en , benn ^vau 6c|)ellram

fpracj) nic^t* tiefer noc^ alß im 6(^n)eigen ber ©ruft, im

6c^n>eigen feinet QOßeibe^ lag Äerr Gc^eUram begraben.

^imß aber hxa6)tt biefer ^ob für bie ^van mit fidj), unb

haß toax ttti^aß 993ic|>tige^ , ein neue^ ^etpu^tfein — je^t ftanb

fie allein»

^o^te e^ and) in ber legten Seit bie reine "^ormfad^e ge=

mefen fein, ha^ bie ^ixma htß ^latte^ unter 5tt)ei 9^amen ^tatt

unter einem ging, ha^ hü tDid^tigen 2lbfc|)lüffen fein 9^ame neben

bem irrigen in ber llnterfc^rift erfc^einen mu^te — gleichgültig.

5Iuc& n)er fic^ nur einer ^orm beugen mug, beugt fidj), unb

haß »ertragen ioerrfi^ernaturen nic|>t. i5errf4)ernaturen ^aben

boppelte £ungen, fie brauchen me^r ^tem gum £eben al^ ge=

n)ö|)nliclS)c '3}^enfd)en. "^O^oc^te fie ^unbertmal über feinen ^opf
^intt>eg ^norbnungen treffen unb 9}^a§regeln loerfügen — einmal

in ^unbert <5ällen !am e^ boc|) öor, ba^ fie anfragen mugte, ob

er eimoerftanben fei. Unb haß toar läftig unb fc^on juöiel.

©ner n?ar immer noc|) t>or^anbcn geU)efen, ber fie gefannt l)atte,

al^ fie noc^ feine^toeg^ haß U)ar, xoaß fie je^t toar, noc^ feine

fertige, fonbern eine Anfängerin, nod^ leine Königin, fonbern

eine gans befc^eibene, fleine Mitarbeiterin in bürftigem, fc|)lec^t=

fi^enbem ®ett)anbe, einer, bei bem fie hk ©riffe htß S^anhtocxtß

unb rechnen gelernt \)attt. £lnb tpenn auch haß: „QÖöeigt bu

noc^, toie e^ bamal^ n)ar?" fciS)on lange unb längft auf feinen

ßippen »erftummt Wax, n)ie ein fc^n)eigenber 93cobad)ter tt>ar er

boc^ immer noc^ ha unb an i^rer 6eite. Unb biefer eine toax

ein 9]Rann. Unb neben ber "^iatfraft ber Amajone ioar auc^

ber Ama§onenftolä in if)r, ber fanatifcf)e, ber fi^ t>or niemanbem

untoiHiger beugt al^ oor bem 9}lann.
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0a^ aUtß Ipar nun abgetan unb oorbct. QSic auf einem %

Berggipfel ftanb fie je^t in ber beraufc^enben ©letfcberluft ber

^infamfeit unb blicfte aU ^(lein^errfcberin auf ibr 9^eicb ^erab,

0enn 8U einem 9?eic|)e f)atU fic^ bie Seitung ingn^ifc^en tt)irf(ic^

au^getoac^fem

^in Stab »on 9?eba!teuren umgab fie unb unter biefem

Stobt öerfammelte fic^ ein ganje^ Äeer t)on 9}^itarbeitern, männ=

(ic|>en unb h?eiblic|)en, 0ie tt)eiblic^en ftanben t)ieHeic|)t fogar

t)oran, einmal tt)eil bie 'Jrau bie grauen mit QSorliebe ^eranjog,

unb tt)eil biefe fic^ gern ^eran§ie^en liegen, bann aber auc^ auö

©lünben pra!tifc^en 93ebürfniffe^, tt)eil baß 93latt im £aufe ber

Seit ;^u einer großen Stauen »'^O^obeaeitung gett)orben unb auf

bie ^itbilfe funfffcrtiger n)eiblicber Äänbe angett)iefen n>ar*

0iefe ^rn)eiterung be^ ^rogramm^, hk ^xaxt 6cbeUram al^

erfte '^at nad) Übernahme be^ 93latte^ in^ 2thtn gerufen, ^attt

biefem bie allmä^lic|) in^ unge|)eure fteigenbe ^Verbreitung mv=

fc|)afft; bk Seitung, bk aU eine Wienerin be^ ^ublüum^ an=

gefangen ^attt, ftanb je^t at^ beffen ©ebieterin ba ; bk 'Jamilien»

mütter lec^jten nad) i^r, unb in ben köpfen ber jungen 9}^äbc^en

tt)ir!te ber @eban!e, fic^ mitarbeitenb in bie Seitung einreiben ju

bürfen, n>ie ein 9^aufc^,

3n aU ben 3a|)ren nx6)t ein einjige^ 9}Zal i)atU bk fcbaf=

fenbe, ringenbe, aufn)ärt^ unb immer aufn)ärt^ftrebenbe Srau
au^geru^t; je^t, al^ fie auf btn ©ipfel nnb in bie ^infamfeit

gelangt tt)ar, ftanb fie 5um erften <3D^ale ftiH, unb inbem fie auf

baß ^unbertarmige (betriebe ^inabfaj), baß fiel) unter x^x regte,

fc^rt)oll i^r bie 93ruft t)on einem unge5)euren 6tol5= unb '30Zac^t=

gcfü^l, (5ooiel erreicht o^ne Gc^ivinbel unb 6pe!ulation, nur

burc^ eigene, e|)rlic^e ^raft, nur burc^ bie ©ehalten btß eigenen

3(^1 6ot>iel 9}lenfcben an fie gefettet unb auf fie angen)iefen

mit i^ren £eiben, S^euben, i^rem 6c|)idtfal unb gansen £eben,

nic^t burc^ baß bunfle 93en)ugtfein gemeinfam gefcblicbener, fin=

fterer QÖßege, fonbern burcb bk einfache, reine ^rfenntni^ 5U=

einanberge^örenber ^üc^tigfeitl Q9ßo gab e^ noc|) ein ©ing, baß

pcb nic^t i)ättt erringen laffen, toenn fie e^ erringen tt)ollte? 9©o
noc^ einen 9}^enfc^en, ber fic^ i^r nid^t l;ätte ergeben muffen,

n)enn fie i^m fagte: ,3c|) toill bic^ befi^en?" <^aß bämonifc^e

93en)u§tfein öon ber ^Umäcbtigfcit eine^ unbeirrbaren, immer
unb immer auf ein beftimmte^ Siel gerichteten ^enfcbentt)illen^

fc^lug i^r bie Flügel um baß Stäupt 0iefe^ Betpu^tfein aber.
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ba^ Vpeniger feft^elDurscltc 9^aturen fo (cic|>t in ben Olbgrunb

rci^t, t)crmoc|>te bei bcr ftar!cn <5rau nx6)t mc^r, a(^ ba§ c^ i^r

bic ^|)nung t)on '33elo^nung unb Sebcn^öenu^ nadf) foöiel £eben^=

mü^e 5um etften ^ah U)ie einen pridelnben 6(^auer in^ ^lut
trieb, 3^r 2luge rt)urbe nic^t umnebelt, i^r 93litf verlor ftc^

nic^t öom QOöeöe, ^enn fie ba^ ^ublüum xi)xtx Seitung tribut=

pflicf)tig gemacht |)afte, fo fü|)lte fie, ba^ je^t noc^ ettpa^ ©rö^ere^

ju vollbringen U)ar: bie Seitung mu^te 3U einer ^erfönlic^feit

totxbm, biefe ^erfönlic|)!eit toax fie felbft, unb um fie ^er, n)ie

um einen maggebenben "SOZittelpunft , mu^te bie ©efellf4)aft fi(^

jufammenfinben,

0af)er entftanb nun in einer ber fc^önften ©egenben 93erlin^

ein palaftartige^ ^auß, in beffen oberen Q'^äumen bie 9^eba!tion

untergebrac|)t ipurbe, in beffen unteren ©emäc^ern ^rau 6c^ellram

felber )x>o\)nU. "S^iefe gu i^rer eigenen 93ej)aufung au^erfe|)enen

Q^äume tparen sugleidj) biejenigen, in benen bie ©efeUfc^ap fic^

i^erfammelte, 'iHlle Hilfsmittel, mit benen menf(^lic^e ^unft eine

menfc^lic^e ^o^nftätte §u frf)mü(fen U)ei§, tt)urben in t)erfc|)tt)en=

berifc^er QCßeife ^erangesogen , unb fo tpurbe eS benn balb jum
6tabtgefpräc^ , ba^, U)er einen tt)a|)r^aft fc^5n unb fünftlerifc^

auSgeftatteten 6alon gu fef)en tpünfcbe, ^ufnaj)me in St^au 6c^ell»

ramS ©efellfc^aftSfreiS erftreben muffe,

3m £aufe beS »ergangenen 6ommerS toax ber neue 6peife»

faal im ^rbgefc|)o§ fertig gett)orben, auS bem man in baß un=

mittelbar fic^ baxan anfc^liegenbe gro^e ®en)äc|)S^auS l;inauS=

trat, 0iefeS n)ieber bilbete ben 0urc|)gang jum ©arten, ber fic^

f)inter bem ioaufe in einer für ^Berliner Q3er^ältniffe ganj un«

gett)ö^nlid)en QÖßeite unb breite auSbe^nte. 60 tpar ber @e-

feHigfeit für ben QOßinter eine glänjenbe, für ben 6ommer eine

glänjenbe unb sugleic^ reijenbe Heimftätte gefc^affen, 0er QCßinter

tt)ar bagu benu^t tt>orben, baß 3nnere btß 6aaleS auS^ufd^mücfen

;

l^eute, ba ber hinter t)orüber toax unb man f\6), tttt>a um Oftern

l^erum, im ^xtt>a(i)tn btß Srüj)lingS befanb, follte ber neue 6aal

5nm erften ^ak btn ©äften geöffnet unb eingett)ei^t n:)erben.

Unb inbem je^t bie ©efeEfc^aft in feiberaufc|)enber, orbenfc^im=

mernber unb brillantenfunfelnber ^eHe ^ereingeflutet unb i)txdn=

geplaubert !am unb baß übergeugungSed^te : „6c^5n — n)ir!lic^

fc^5nl" btß t)oranfc^reitenben 'SJ^inifterialbireftorS ebenfo überjeugt

aufnaf)m unb tt)ieber^olte, tt>ax ber 6ac^lage mit einem 6c^tage

ber Stempel aufgeprägt: ^xan 6emiramiS--6c^ellram ^attt einen
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neuen, glänsenben Erfolg errungen. 0enn e^ toax nic|)t nur

n)ir!li(^, e^ tt)ar augerorbenflic^ fc^ön.

(fine t>on ber 9}Zifte ber 0e(le |)erab^ättgenbe riefige 5^rone

öon gefc|)lipnem ®(a^, au^ ber unjä^lige ®lü^brä|)te in allen

erbenfbaren Biegungen unb Q3erfc|)lingungen i^re leuc|)tenben

Bungen ^ert)orftredEten , übergoß ben 6aal mit ftraf)lenbem unb

5ugleic|) UJarmem it)o^ligem ßic|)t. 3n biefem £ic^te erblidte man
einen n)eiten, t)on eUiptiW gebogenen QÖöänben umfc^loffenen

9^aum, beffen eine 6eite üon brei ^o^en ©la^türen burd[)broc^en

wav, bie in i><x^ anftogenbe @eU)äc^^{)au^ fü{)rten. 0ie 993änbe

tt>aren mit fc^neen)ei§em, poliertem ioolg be!leibet, baß, mit gol=

benen £eiften eingefaßt, ber gansen Örtlic^feit einen feftlic^en,

ju freubigem 93e|)agen ftimmenben d^axatttx t)erlief). 9}Zitten

in aH ber Äelligfeit aber bot (ic^ bem ^uge ein tt)o|)ltuenber

9'^ubepunft, inbem in bie htm @en)äc^^^aufe gegenüberliegenbe

<2öanb eine geräumige, mit geftidten QDßanbteppic|)en au^gefc|)mü(ite

Q^unbniWe eingelaffen toar. 0iefe ^eppic|)e an fic^ tt)aren eine

6e^en^tt)ürbig!eit : anß bunfelpurpurrotem @runb traten Figuren-

bilber ^eroor. 3m 9}Zittelftü(ä gen)a|)rte man eine majeffätifc^

aufragenbe St^auengeftalt, bie mit freunblic|) = gebieterifc^em ßäd^eln

bie ibänbe nac^ beiben 6eiten au^ftred^te unb baß ßeben 8U er=

toedfen fc|)ien, haß auf btn beiben rec^t^ unb lin!^ t)on i^r be=

finblic|)en ^eppic^bilbern in allegorifc|)en ©ruppen bargefteHt tpar.

5luf ben erften ^M erfannte man, ha^ tß ficf) um baß Serben
unb bie QOßirfung ber Seitung |)anbelte; baß ^an^t xoax eine

!ünftlerifc^=allegorifc^e ^iebcrgabe öon <5rau 6c^ellram^ ßeben^-

toert ilnb toenn man genauer jufaf), er!annte man o|)ne gro§e

9!Rü^e, ba^ in ber tt)eiblicben Äauptgeftalt btß 9}Zittelftü(le^ fte

felbft in siemlic^ genauer ^orträtä^nlic^feit bargefteKt tt>ar.

^a^t anß ^ra^lerifc^e mochte baß aütß ftreifen, aber e^

gab fic^ mit einem fo naioen 6elbftben)u§tfein, unb i)\nUx aH bem
Ölllegorifc^en ftanb eine fo einbrüdlicb greifbare ^atfäc^lic^feit

J[)on Sülle, '^a(i)t unb Ö'^eicbtum, ba^ man baß aUtß alß im

ß^arafter 5ueinanberge|)örig empfanb unb fic^, n)ie e^ ber 9}?enfci^

ja immer t)or jeber au^gefproc^enen ^^ara!ter!unbgebung tut,

gutU)iHig beugte.

<^aß greifbar ^atfäc^lic|)e äußerte fic^ ^tut in einer fc^ier

unabfeßbaren Sabl t)on 6peifetafeln, bie nicbt in langn)eilig=rcc^t=

ediger 9^egelmä6ig!eit, fonbern, ber eKiptifcben ^orm btß Q'^aume^

cntfprec^enb , in ^ogenlinien aufgefteHt tt)aren unb fic|) um bie
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in bec "xRunbnifc^e aufgeffeKtc i5aupt= unb d^vtntaftl in @ir=

lanbenform ju lagern fc^iencn» ^n bcn 6peifctifc^en , hu mit

buntgemuftcrten ^ifc|)tüc^ern bebedt, mit Blumen übcrftreut unb

mit fc^tt)crem, foftbarcm ^afelgcfc^irr au^geffattct Waxm, ^attt

man bic ^lä^c für bic ©äfte fo eingerichtet, ha^ biefe immer
nur an einer — ber äußeren — 6eite fa§en, tt)ä()renb bie innere,

ber ^^Zifc^e 5ugen)anbte 6eite, freiblieb» ^uf biefe QOöeife lonnte

jeber ber ©elabenen ju ber in ber 9^ifc^e befinblic^en ^afel ^in=

überbliden, unb bk Äau^frau, bk in ber 9}^itte biefer ^afel

i^ren 6i^ f)attt, !onnte jebem i^rer ©äfte in^ ©efic^t fe^en.

5)ier|)er alfo, gur Äaupt= unb d^xtntaftl in ber mit ben

99öanbteppic&en gefc^müdften 9^ifc^e, fteuerte nun ^xau 6c|)ellram

i^ren 9}Zinifterialbire!tor, ber fie bem ^nfc^eine nac^ führte, tt)äj)«

renb in Qßir!lic|)feit fie i^n leitete, (fr tt>at für fie \)tntc ber

f)auptfäc^lic^e ®aft, benn in feiner ^erfon htttat ba^ -^uttu^=

minifterium 5um etften 9)Zale i^re "xRäume, unb in einer Q3er=

binbung mit biefem erblitfte fie gen)ifferma§en bie ^rbnung i^re^

^^rgeije^, <3Q^ittelpun!t ber geiftigen ®efeßfc|aft ^u fein, ^in

Offijier t)on ^o^em 9?ang fag an \i)xtx anberen 6eite; augerbem

befanben fic^ an ber ^afel nur noc^ bie ©atfin be^ 'äjlinifterial^

bire!tor^, ein ^eroorragenber ^ünftler unb ein ^rofeffor t)on ber

Xlnioerfität, ein @ele|)rter tt)eitgenannten 9^amen^.

0ie Hinterbringung ber übrigen @äfte tpar ben Q'^ebafteuren

beiberlei ®efd)leci^t^ anvertraut, unb biefe, in ^xau 6c^ellram^

^bfic^ten eingen)ei|)t, entlebigten fic^ i^rer Aufgabe pünttlic^ unb

mit ©efc^id 3n fürjefter Seit ^atu bie ©efellfc{)aft i^re ^lä^e
eingenommen in ber ^rt, ba^ bie nam^afteften unter ben ®e=

labenen an ben ber ß^rentafel junäc^ft aufgcfteUten ^ifc^en 5U

fi^en famen, tväi)xtnb bie übrigen, gen)ifferma§en in abfteigenber

ßinie, an btn entfernteren ^ifciS)rei^en untergebracht tt^urben. ®ie

3üngften unb £lnbe!annteften fagen an ber äugerften ^erip^erie,

benn ^eute, 3um ^intt>eif)ung^fcft, Waxm nic^t nur bie perfönlid^

^efannten unb ^cfreunbeten cingelaben, e^ h>ar baneben aUe^

aufgeboten, toaß and) nur gefc|>äftlic|), burc^ 9!)^itarbeiterfc^aft,

mit ber Seitung im 3ufammenl;ange ftanb*

6obalb man fic|) niebergelaffen i^atU, erfönten an^ bem ®e=

tt)äc^^{)aufe bie gebämpften i^länge einer bort hinter ben ^latt=

pflanjen aufgeftellten "^D^ufüfapeUe, bie 6timmung er^b|)enb, o^ne

bie 6timmen ju übertönen, unb fo fc|)tt)ang fiel) bie Unterhaltung,

ermuntert burc^ eine tpa^r^aft »erfc^vocnberifc^e 9\ei^enfolge öon
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6peifen unb ©ctränfcn, fef)r halb ju einem allgemeinen, frö|)li(^

burc^einanber flutenben ©emoge unb @eU)irr auf, 0er 9)^inifte=

rialbireftor er^ob fic^ ju einer bie ^erbienfte ber ©aftgeberin unb

i^rer Seitung feiernben, fc^n)ungt)otlen ^nfprac^e, ^rau 6cbell=

ram ban!fe mit einigen befc^eiben ftolaen QÖßorten, unb nac^bem

fie biefen gemifferma^en offisieöen ^eil i^rer heutigen Aufgabe

hinter fic^ gebracht iatU, fan! |te mit einem falben aufatmen
in i^ren 6tu^l ^müä unb fanb nun eigentlich erft Stit, bie 6c^ar

i^rer ©äfte mit 9}^u§e §u überbliden,

^n ben t)orberen tafeln gett)a|)rte fie lauter befannte ®e=

fic^ter ; je tpeiter fie aber mit ben ^ugen nac^ bem äußeren llm=

ireife Joorbrang, um fo unbefannter tt)urbe bie ^enge, unb fo,

an ber legten, äugerften ^afel entbedte fie stpei ©eftalten, bie

i^r t)5llig fremb iparen. €in junger ^ann unb neben i^m, an-

fc|)einenb ju i^m gehörig, ein junget 9!)^äbc^en — ober tt>ax e^

eine ^rau? (f^ \i>ax nic^t leicht, t)a^ ju unterfc^eiben.

9^ac^bem ^van 6c|)ellram^ klugen bie übrigen ®äfte an

ber ^afel brüben gemuftert i)atUn, lehrten fie 5U ben beiben

Surüd, Sog fie ettoa^ an i^nen an? Q3ielleic^t l^ätte fie felbft

e^ nic^t gettju^t; etn^a^ aber mu^te fein, tt>a^ fie i[)eranla§te, ficb

mit bem unbefannten ^aare gu befc|)äftigen, 9}^öglic^ertt)eife

tvav tß tttüa^ "Su^erlii^e^ , nämlic^ bk auffaHenbe kläffe, bie

auf beiber *2lntli^ lag, bie i^re ©efic^ter gang fa|)l ^erüberleuc|)ten

lie^, 0a^ ttyax aber auc^ baß einzige, tvaß fie miteinanber ge-

mein ^atUn; in allem übrigen waxtn beibe fo i[)erfc^ieben , ba^

man fogleic^ er!atmte, ba^ tß trüber unb 6c|)U)efter nic^t fein

!onntem 0a^ bartlofe ©efic^t be^ jungen 'SÜ'^anne^ tpar runb

unb flein, bie fangen beinah tt'(t>aß fc^tpammig, bie 9Zafe furj

unb e^er plump al^ fein; bie 3üge be^ ^äbt^tnß ober ber

jungen ^xau xoaxm bi^ jur 6c|)ärfe mager unb fc^mal, i^xt

9lafe länglich, mit feingefcbtt)ungenen klügeln ; über ber bleichen

Oberlippe lag ber 5arte 6d^atten öon bunflem ^laum^aar, Xlnb

t)erfcbieben, ix)ie xi)xt äußere ^rfc|>einung, tt>ar aud) baß ©e^aben
ber beiben an ber ^afel unb beim ^ffen; tt>ä^renb baß junge

9©eib beinah unabläffig mit gefenften ^ugen fa^ unb mit äugerffer

3urüc!^altung 6peife unb ^ran! jufpracb, n>ax in ben ^e=
tpegungen btß anberen ttwaß ^a^xxQ^ß, htxnai) @ierige& unb faft

^ei||)ungrig n>ax tß an^ufe^en, \vk er bie 6peifen t)erfcblang.

3nbem 'Srau Gc^eUram btn ^lid auf i^m ru^en lie§ unb

mit einem ftillen ßäc^eln bei ficj) feftftellte, ba^ i^m 9J^aj)l3eiten,
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vt)ie bie |)eutige, tDO^l feiten geboten n)erben mochten, \)oh ber

junge ^ann, aU \)ättt er gefüllt, ba^ ein uni[)erit)anbter 93li(l

auf i|)m lag, baß Äaupt auf, richtete über ben xotittn 9^aum
^in, ber i^n t)om ^ifc^e ber ioau^frau trennte, bte ^ugen auf

biefe — unb in bem 2lugenbli(f lächelte Srau 6c^ettram nic^t

mei)r; e^ n>ar i^r, al^ tt)äre if)r haß ßäc^ieln in bit ^ruft ^nxnd'

gefc|)lagen, 3n bem (Sefic^t ba brüben ftanben, n)ie in grellem

©egenfa^ ju bem n)ac|)^bleic|)en ®efic|)t, gtpei ^ugen, bunfel tt)ie

^o^len, unb al^ i^enn er üon glü^enben ^o|)len !äme, toar auc^

ber 93li(i biefer ^ugen, ^ei§, beinaf) fengenb,

QÖßa^ tt)ar ba^? ^a^ tPoUte ber ^lic^? ^aß fagte er?

0enn er fagte etipa^ ; ja, e^ \t>ax ^van 6c|)ellram, al^ l;ätte fie

noc|) nie im ßeben einen fo fprec^enben, beinah fc^reienben 93li(l

gefeiten, tPie biefen* Xlnvoillfürlic^ ^attt fie bie ^ugen fen!en

UJoUen, aber fie ^atU e^ nic^t t)ermoc^t. (fin uner!lärlic^e^ @e=

fü|)l ^atte fie geslDungen, bie ^ugen auf x\)n gerichtet ju galten,

unb inbem fie i{)n anfaf), faf) er ju i\)x jurüd ^u(^ er ^atte

ben 93li(l nic^t gefenft; al^ tt)enn er fie feft^alten n)ollte, fo fa^

e^ au^, 3n bem Ureigen ^nüi^ regte fic^ !ein 9!Ru^!el, fo ba^

tß toirflic^ toie gu ^a6)ß erftarrt erfd^ien; nur bie "^lugäpfel

roUten, unb tvä^xtnb bie 3üge btß @efi4)t^ eigentlich) ttwaß

6c^laffe^ Ratten, toar in ben ^ugen ein hiß gur ®lut gefteigerte^,

öer5ef)renbe^ ßeben, beinaf) tt\t)aß ioungrige^, £ec^5enbe^» 2llle^

biefe^ n)ä^rte nafürlic|) nur ganj furge Seit, nur folange, al^ eine

^aufe in ber Unterhaltung bei ^ifc|)e bauert; tro^bem \)attt

<5rau 6c|)ellram, al^ fie je^t U)ieber »on i^rem ^a6)hax angc=

fproc|)en unb öon bem ©egenftanb i|)rer 93eobac^tung vorläufig

abgelenft U)urbe, ein @efül)l, al^ toäre ber furge Ölugenblidf lang

gen)efen xok ein ^xkhnxß. Unb bie^ @efü^l blieb i^r tt)ä^renb

ber gangen 9Jiaj)l5eit unb auc^ nac|)^er, tpä^renb be^ gangen

^benb^, ^l^ toenn tt\t>aß 9^eue^, ^rembe^, if)r im £eben bi^=

^er nie Q3orge!ommene^ auf fie ein= unb in fie |)ineingebrungen

tt)äre, fo tt>ax ij>r jumut; tttvaß, haß fie fid^ nic|)t gu erflären

t)ermo^te, t)on bem fie ni^t einmal ^ätU fagen !5nnen, ob e^

n)o|)ltuenb toirfte ober peinlich, haß aber nic^t hjeic^en UJoUte,

fonbern in i^r tvax unb blieb, n)ie tttt>aß 0umpfe^, Äei^e^, bei»

na^ n)ie ein frcmber Körper, ber i^r in^ 93lut gebrungen tt)ax

unb barin njü^lte.

9^ac^bem bie ^afel aufgel;oben U)ar, ^atU man jt^, ha bie

9Ö5itterung noc^ leine abenblic^en ßpagiergänge im ©arten cr=
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laubte, in anbete (3tmä6)tx surüdgejogen , unb l^ier toax bk
<2öirtitt t)on i^ren St^eunben unb 93e!annten fo umringt tporben,

t>a^ ba^ frembe junge ^aax i^r t)orläufig ganj au^ ben ^ugen
fc^n)anb. (frft a(^ bec allgemeine ^ufbruc|) ffattfanb unb bie

©äfte ftc^ öon i^r öerabfc^iebeten , famen fie xi)x tuieber ju ®e=

fic|)t 3e^t befam St^au 6c|)eEram (Gelegenheit, fie in ber 9^ä^e

unb genauer 3U betrac{)ten, unb nun fa^ fte, ba§ beibe ^oc^auf=

gesoffene, fc^lanfe ©eftatten U)aren, ber junge '^ö^ann e|)er gro§

al^ flein, bahtx mit eigentümlich in ben Äüften fic|) tpiegenben,

n)eicben ^etpegungen, ba^ junge QSeib etn)a^ fleiner, t)on ebenfo

ftraffen ^örperformen, tt)ie bie ßinien i^re^ @efic|)te^ haaren, im
Q3ergleic^ ju i^rem ©efä^rten beinah edfig in ben 93en)egungen,

3nbem fie auf 'Jrau 6c^ellram jutraten, i^r £ebett)o|)l gu fagen,

^ielt baß junge QOßeib bie ^ugen gcfenft, n)ie fie e^ ipä^renb ber

9?ia^l§eit getan i)attt; offenbar befanb fie fic^ in äugerfter ^e=
fangen^eit; i^re ßippen belegten fic^, o^tte ba^ man Jjerftanb,

tt>aß fie fagte, bie fc^male -öanb, bie fie in Srau 6c|)ellram^

beinah boppelt fo gro§e Äanb legte, fü|)lte fic^ !alt an, unb
bann machte fie einen ^nid^, tief, al^ tt)enn fie t)or einer ^ö=
nigin geftanben ^ättt. 9'Zac^ i^r !am ber ^ann, ber je^t bei=

na^ gefliffentlic^ bk gefellf4afflic|)en formen n^a^rna^m; unter

tiefer Q3erbeugung ergriff er bie i)anb ber Äau^frau, um fie an

bk ßippen ju führen, ^ahti fa^ er ffrau 6c^ellram nicbt an

;

nur im legten "^lugenblidf, al^ er fic^ tpieber aufrichtete unb jur

6eite trat, !am noc^ einmal, fc^nell unb t)erfto^len toie ba^ ^uf=
blinfen eine^ ele!trifc|)en Sunfen^, ber fonberbare ^lid tt)ieber,

ben er n)ä|)renb be^ (fffen^ folange unb nac^brüdflic^ 5U i|)r |)in=

übergefcbidEt i^atU. 3nbem er ij)re Äanb ergriff, \)aUt ^xau
6c^ellram gefüllt, ba^ feine Äanb toarm, beinah ^ei§ tvax ; 5U=

gleich ^atU fie fx^) gefagt, ba^ x^x no^ nie eine fo tvtx6)t

9J^änner^anb begegnet n)ar, unb nodf) lange nac^^er mugte fie

baran benfen, U)ie feltfam eigenartig bie Ringer feiner Äanb fic^

langfam, geU)ifferma§en fpä^enb um x\)xt Äanb gefcbloffen, eigent=

lic^ geringelt Ratten» 0ie Q3er|)ältniffe brachten e^ mit fic^, ba^

bk beiben jungen 2txitt fo giemlicb bie legten geloefen tt)aren,

bie ficb oerabfcbiebet Ratten* ^l^ ^xan 6c^ellram je^t aufblidfte,

toar bie ®efellfc|)aft bat)on ; hinter xi)x ftanben nur noc^ bie ^n=
geftellten ber Seitung, bie fic^ getoärtig hielten, noc|) ttxoa ju er=

teilenbe ^nn)eifungen in Empfang gu nehmen unb bann gleich*

faUg gute 9^ac^t ju fagen» *3D^it einer Äaft, bie fie faum ju

9lomanc unb =«ot)cacn iv 10
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unterbrüdfen loermod^te, tpanbte ftc^ <5rau Gc^eHram an i^re £eute.

„QÖßcr Wax ha^'^" fragte fie, inbcm fie ouf bic ^ür beutete, bie

fidj) foeben hinter bem ^aare gefc^loffen ^otte» 6ie erfuhr, ba^

ber junge 9JZann ein 6cj)riftfteüer, ^bgor 93^artijtu^ mit 9^amett,

unb ba^ bie junge ^ame in feiner Begleitung feine ^rau Wax*

3n ben legten 9^ummern ber Seitung tvax eine ^rsä^Iung oon

i^m t)eröffentlic^t n>orben, ^l^ gur 'SQ^itarbeiterfc^aft gehörig,

n)ar er für |)eute eingelaben toorben, unb U)ei( er t)er|)eiratet, n)ar

eben feine ^t^au, loon ber man im übrigen fo tt)enig n)ugte

ipie J[)on i^m, mit i^m gebeten tt)orben» 0a bie jungen £eute

Joöüig unbefannt ttjaren, \)attz man nic|)t gen>u5t, tpen er führen

ober t)on tpem fie geführt tt)erben feilte; man ^attt ba^er nic^t

t>iele llmftänbe gemacht, fonbern fie einfach) nebeneinanber 5u

^ifd^e gefegt,

Srau 6c^ellram überlegte einen ^ugenblidf» 6ie erinnerte

fic|), ba^ fie t>k (frgä^lung, bie burc^ eine 9^ei^e öon ^^Zummern

fortlief, gefe^en ^attt; t)on anberen, n)ic^tigeren fingen in

^nfprucj) genommen, Wax fie aber nic^t ba^n gefommen, fie

3U lefen.

„0ie 9^ummern mit ber ^rjä^lung foHen mir in meinem

Kabinett auf ben ^ifdf) gelegt tperben," gebot fie; bann, mit

einem ioänbebrudf an bie erften, mit einem ^opfniden ju ben

übrigen *30Zitgliebern i^xtß ^erfonal^ entließ fie biefc^, unb nad^=

bem fie allein geblieben, begab fie ficj) in i^r 6d)laf§immer, um
ein bequemet Äau^getoanb angulegen» 2luf Subettgeben h?ar i^r

6inn nocj) nic^t gerichtet; fie tt)ollte gleich je^t noc|) t>k (frää^«

lung t)on ^bgar 9}^artifiu^ lefen,

©iefer ^attt fxd) ins^ifcben mit feiner jungen Srau auf ben

ioeimloeg gemacht* 3n einer öom 6c^ellramfc|)en ioaufe totit ent»

legenen, anberen, fe^r anberen 6tabtgegenb aU biefe^ ftanb ba^

ioau^, in bem ha^ ^f)epaar "SOi^artiflu^ feine Qöo^nung ^atu.

0er ÖBeg toar lang; fie mußten bie ^ramba{)n benu^en, Sn
bem ^eÜen, ber fpäten 9^ac^tftunbe toegen nic^t mc^r febr oollen

Qöagen fagen fie nebeneinanber, ^bgar btn breitkrempigen Äut
tief in bie 6tirn gebrüdt, t)k Beine t)on ficb geftredft, bie Äänbe
in ben 6eitentafc^en feinet 9}Zantel^ t)ergraben, ßeonore 9D^ar*

tifiu^, feine <5rau, bi^ an ben SyaU in bie bürftige 'S^^anteljadfe

einge!n5pft, bie i^ren gerben Oberleib umfd)lo§, bie 'Süge unter

bk Ban! gebogen unb aneinanbergepre^t, al^ ioenn fte fröre;

benn bie ^ad)t wax !alt, 0a^ 6cl)rt)eigen, hai in bem fpärlic^
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befc^tcn Q33agcn ge^crrfc|)t ^attt, aU fic i^n betraten, ipurbe

burc^ bie beiben neuen '^a&rgäfte nid^t unterbrochen» ^eine^

t)on beiben fprac|) tin QD5ort; bie *2lugen ftumm öor fic|> ^in ge«

richtet, n)te erftarrt in tiefen, brütenben @eban!en rollten fie i^ren

fcbier enblofen ^eg ba})in. ^uc^ nacbbem fie am Siele ange=

langt unb au^geftiegen n)aren, unb aU fie nun bie 6trage ent=

lang gingen, in ber i^re 93e^aufung fic|) befanb, tpurbe ba^ nicbt

anber^; fie fcbix)iegen auc^ je^t» Q3or einem, öiele 6todfn)er!e

bof)en, in feiner ^a\)ii)txt troftloi^ oben Äaufe blieben fie fte{)en,

febgar 9}^artifiu^ 30g ben -öau^fc^lüffel an^ ber ^afc^e, öffnete

bie ^ür unb bebeutete feine ^vaxx einzutreten* ^ei biefer @e=

legen^eit ertönte haß erfte ^ort, baß 5n)ifc|)en i|)nen getpecbfelt

n)urbe, unb baß \t>ax eine ^Tage, eine Silage i[)on ben ßippen

berSrau: „<3)u fommft nocb nicbt mit?" 6ie |)atte bemerft, ba^

er fie fjineinlieg, felbft aber fte^enblieb, al^ tt)ollte er nic^t

folgen, 0er ^on ber ^rage Hang fo mübe, nic^t tt)ie !örper=

lidS)e, fonbern toie feelifd^e 9}Zübig!eit, tt>k eine ^jibig!eit, bie

nac^ langem, fcbmer5t)oEem 9^ingen al^ 9^ü(lftanb ber 6c|)mersen

jurüdbleibt, bk baß Q^ingen aufgegeben \)at, tt)eil fie fic^ fagt,

ba^ tß bod) 3u nii^t^ fü^rt, Unb tt)ie ber ^on, fo n)ar auc^

bie S^affung ber Srage tt>ie eine mübe ®ett)ö{)nung, eine ®en)ö{)=

nung an alle^, auc^ baran, ba^ er je^t, fpät nac^ 9}Zitternacbt,

\tatt mit i^r nac^ ioau^ ju geben, nocb braugen um^er^ufc^toeifen

gebac^te, n)a^rf(^einlicb nocb in^ i^affeebau^, um bi^ an btn

grauenben ^ag mit feinen Kumpanen ^ufammenäufi^en,

^benfo fürs, ebenfo bürftig \t>k bie S^^age, eigentlich !aum
U)ie ein 6precben, fonbern nur toie ein ©ä^nen ber ©leicbgültig=

feit !am bk ^ntmort: „9^atürlic^ nicbt." ilnb bamit n^ar bie

6acbe erlebigt. ^k junge Srau gab fein QOßort me{)r üon ficb,

feinen £aut, auc^ fein ^cbfelgucEen, ^opffc^ütteln ober irgenbeine

förperlicbe ^etpegung, o^ne „abieu" ober „gute 9^ac^t" lie§ fie

i^n fteben unb trat in ben tiefen, aufgetanen -öau^flur ein, in

beffen llnburcbbringlicbfeiten fie t)crfcbrt)anb» (Ebgar, i^r (3atU,

ber ibr faum nacbgeblidft ^attt, brüdfte bunter ibr bie ioau^tür

5u, üerfcblo§ fie, unb bann toanbte er ficb in bit 6trage surüdf.

(finen ^ugenblidE ftanb er, b^inö^nben i^opfe^, unb bacbte nacb;

in^ ^affeebau^ tDollte er allerbing^ nocb, benn er tt)onte ^mtt
nocb träumen, unb im tüoblburcbtoärmten, ^ell erleucbteten ^affee=

^aufe lie§ e^ ficb beffer unb bebaglicber träumen, al^ ba oben

in feiner |)äglic^en, erbärmlicben 93ube, bei einer jämmerlicben
10*
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^ctroleumlompe» QQßeil et aber träumen iPoUte, !onnte e^ i^m

md)t paffen, je^t noc^ in baß )x>t\t entlegene 2oUl 8u gießen, too,

toie er h)ugte, feine Kumpane fa^en, ^enn bie feine ttjei^e

^ran^atte unb feinen ^xad gefe^en |)ätten, toürben fie |)aben

tt>iffen tt)oUen, n)o er ben ^benb öett)efen fei, unb melleic^t

tpürben fie, au^ 9^eib unb Wut, ha^ i^nen berartige (finlabungen

nic^t juteil n)urben, fic^ über i^n luftig gemac|)t ^aben. Seben-

fall^ n)ürben fie i^n um feine „Stimmung" gebracht ^ahtn —
unb |)eute mar er einmal in „6timmung", ^eut Wax ttmaß in

i|)m, ttti)aß ©lü^enbe^, ^robelnbe^, ttjorin ber falte Überbrug

fc^mols, ber ibn für gen>5^nlic|) mit folc^em ^!elgefü{)l erfüllte.

0arum, fobalb er um ein paar ötrageneden gebogen toax unb

bie erleuc|)teten <5enfter eine^ Wiener ^afe^ aufblinfen fa^, ging

er barauf ju unb hinein ; Wenige ^ugenblidfe fpäter fa^ er hinter

einem 9!)'iarmortif(^, eine „6c^ale fcj)n)ar5" x>ox pdf), eine Seitung,

(^um Gemein, in ben Äänben, unb nun fonnte er in ben 0ampf
feiner Sigarre |)inein träumen. QÖßorüber? ßäc^erlic^e Sragel

3emanb, ber fo ttwaß erlebt i)attt tvk je^t eben er, einen folc^en

•Slbenb, ber fo in 9Reicf)tum, ©lang unb Gc^ön^eit gett)ü^lt unb

gefc^melgt \)atU, n)OJ[)on follte ber träumen, tt)orüber foUte

ber p^antafieren al^ t)om 9^ac|)gefc|>madE ber eben genoffenen

Äerrli(^!eit? (Einmal n^ieber £eben^luft geatmet! 6eine £uft,

bie £uft, bie er brauchte! 0enn er hxauä^tt fo etnpa^ tt)ie baß,

xvaß i^m ^eute einige 6tunben lang geboten toorben tt)ar,

tt)arme, !öftlic|)e ©emäc^er, mit ^eppic^en belegt, mit 93ilbern

gefc^müdt, üon 93lumenbuft erfüllt unb oom '5)ufte narfter, feiger

Srauen^aut, in beren fpiegelnben QOöänben baß £ic^t ungä^liger

flammen toiberftra^lte, burc^ bk baß 'xRaufc^en feibener ©e=

toänber, baß fuße ©etpifper plaubernber <3rauenftimmen mogte,

h)ie baß ©urren öon Rauben im ^aubenfc^lag. Unb über ben

Rauben, ber ^bler, ber barüberfc|)n)ebte, erl ®enn baß U)u§te

er ja, baß füllte er je^t, inbem i^m baß ^lut tok gefdS)mol3ene^

@olb burd) bie ^bern ging, ba§ er eine ge^eimni^ooEe 9}Zac|)t

befa^, eine bämonifc^e, bie i^m bie Stauen unterlpürflg machte,

ba^ feine i^m tt)iberftanb, n)enn er nur n>ollte, ba% n)enn er bk
bunflen ^ugen mit bem feigen, hungrigen, lecf)5enben ^lic! auf

fie richtete, mit bem 93li(f, ber i^nen fagte: „3i toill bic^ ^aben,

mit beinem ^leifc^ unb 93lut," aUe unb jebe jitternb fic^ beugte:

„*5)a \)a^t bn mic^!" Qöie ij)m baß ^lut 5um ioerjen ftieg mit

l;ei§en, fdS)tperen 6c^lägen, ba^ baß Äerg il;m auf unb nieber
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öing, aU fc|)tpömme e^ in einer beraufc|)enben ^lutl Qöte er ftc^

füllte aU •SlUbefieger, ^Ubejtt^inger, aU ba^, toa^ man ein @enie

nennt I QCßar e^ niJtig, ba§ er an fein £eben jurüdbac^fe unb

an^ feinen (Erfolgen fic^ bie *33effätigung bafür ^olte, ba^ er ba«

aUtß tpar, a(^ tt>a^ er fic^ empfanb? ^eina^ ein t)erädS)tlic|)e^

ßäc^eln ging über fein ©efid^t, inbem er fic^ tt)ie eine^ ioerträumten

^raume^ ber Seit erinnerte, aU er nocj) ba brausen gelebt ^attt,

in ber '^rooins, in ber Keinen (otcibt^ U)o er fic^ bie ßeonore

geholt ^attt, ha^ hamaU reijenb fc^5ne, ba^ fc^5nfte 9}läbcben

ber Qtabt, unb jugleidf) ba^ reic^fte, bie ^oc^ter be^ fteinreicben

^aufmann^ 6teinbre(^t, be^ ©etreibe^änbler^ , be^ reic|)ften

9}Zanne^ ber (5tabt (fr bama(§ noc|> ein blutjunger QSolontär

in ber 93uc|)b<Jnblung am ^ar!t unb pe ha^ t)eru>5|)nte ^inb
blinbjärtlicber (fitem, ber t)er^ätfc^elte Liebling htß gansen Ört^,

buftenb t)on £ieblic^!eit, fprü^enb öon ßeben^freube, unb um t>a^

^olbfelige ^öpfc|)en fo ttwa^ ipie einen 9^imbu^, eine golbene

Q3erj)ei5ung: „^er mx6) einmal befommt, ber bekommt ba^ ©lud"
ünb t)on aH ben reic|)en (Sut^befi^ern ber ilmgegenb, bk nci6)

if)r trachteten, öon ben Offizieren ber ©arnifon, bk i|)r ben ioof

machten, ^attt fie einer befommen? 9^ein, 6onbern n)er ^atte

fie befommen, tt)eil er fie befommen tDoHte? (fr. (fr, ber junge

QJolontär im 93uc^laben, ber, al^ fie jum erften 9!Rale in ben

ßaben getreten toax unb er fie angefe^en ^attt mit ben bunflen,

^ei^en, fo oersebrenb traurigen ^ugen, tt)o|)l bemerft ^attt, tpie

fie äufammengejucEt tt)ar, tt)ie fie |)atte ^intt)egfe|)en tt)oEen unb

nic^t i)<ittt |)intt)egfe^en fönnen; ber bann gefüllt ^attt, tt)k bk
Äanb i\)v leife erbebte, al^ er x^x ßenau^ ®tbxii)U f)ineinlegte

unb mit feiner tiefen Stimme, bk fo fanft berürfenb gum O^re

flo^, mit fc^önen Porten t)on ber 6c^5n^eit ber ©ebic^te ge=

fprod)en ^attt, — benn er ^attt ja ba^ 2lbiturienteneyamen ge=

mac^t, fogar ein ^albe^ 3a^r noc|) ftubiert* Qßie fie bann tt)ieber=

gefommen tt)ar, guerft naci^ längerer ^aufe, bann öfter unb immer

iJfter unb immer rafc^er einmal nac^ bem anbern, angeblich, um
93ücber äu laufen, in Q©a^r|)eit ganj au^ einem anberen (Srunbe,

in 9Ba^rl;eit, um fic^ ben fengenben 93lirf au^ bm brennenben

^ugen immer tiefer in^ Äerj ftogen gu laffen, mit fc^auernber

(
Qßonne, loie man tttüaß Unerlaubte^, Unerbörte^ tut, unb barum
über unb über erglü|)enb in fcbambafter "^^ertpirrung , toie ein

junger Q^ofenftraucb, axx bem bie erften purpurroten 9^ofen auf=

brechen. S>a — toenn er baran äurüdfbacij)te ! QÖöie ba^ gemefen



150 6emtramiö

tt)ar, aU er fic^ bcr ^a6)t betrugt U)urbc, bie i^m intten)o|)nte,

bic i^m baß 933eib 511 Sügen Strang I QOßie er be^ 2lbenb^ auf

feiner 6tube gefeffen unb ©ebic^te gemacht unb gemcrft J^attt,

t)a^ er tin ^ic^ter ipar, ein ©eniel QOßie fie jum erften ^ah
bann au§er^alb be^ ßaben^ fid; getroffen Ratten, an einem fcbtt)ül=

n)inbraufc^enben St^ü^Hng^abenb , totit brausen üor ber 6tabt,

im ^r(enn)älbc|)en, tpo er fie ertoartef ^attt, n)0 fie ^inau^gefommen

tpar, sitternb an allen ©liebem, tt)ie gejagt wm böfen ©etuiffen,

tt)ie fie 5U xi)nx getreten toar, feine Xlmarmung \)attt ablehnen

WoUtn unb boc^ nic^t \)attt ahk^ntn fönnen, bi^ ba^ fie ftammelnb,

mit öerfc^ludten ßauten an feiner 93ruft unb unter feinen -Püffen

gelegen ^attt. QÖßie fie bann ben »erftedten S^^fteig auf= unb

niebergegangen U)aren unb immer U)ieber auf unb nieber, unb

tt)ie er ibr feine ®ebic|)te gugeflüftert ^atU, tt)ie fie ba mit beiben

ioänben feinen ^rm ergriffen, i^m mit einem ®efidS)t, t)on bem

aße ^ein unb ^Ingff öerfc^lüunben tt)ar, ftrablenb in hk ^ugen
gefe^en unb „bu bift ja ein Siebter" gejubelt \)attt; „acb, bann ift

ato gut — alle^ gut," 3a, baß QGßort tpar i^m in (Erinnerung

geblieben, tt)eil er anfänglich) nx6)t rec^t oerftanben f)atU, n>oburcb

fie fo ))lö^licb üon aller 6orge unb 93e!lemmung frei geworben

tt)ar, bi^ ba^ fie e^ i^m erflärte, „®enn fiebft bu, anfänglich

\)attt icb ja gebacl)t, ba^ t>on einer Beirat 5n)ifcben un^ nic^t bie

9Rebe fein !önne, vpegen — nun, bu begreifft ja — n)egen ber

Q3er^ältniffe, *2lber nun ic^ tpei§, bu bift ein ©ic^ter — fiebft

bn, ein 'S)ic^ter unb ^ünftler, baß ift ja ein "x^ang gang für fid)— fo faffe iö) tß auf — immer unb überall öorne^mfte ©efeH»

fdf)aft, Xlnb n^enn meine (fitem anberer 9}^einung finb" — unb

babei ^atU fie ge!id)ert unb bie garten Ringer in feinen ^rm
gegraben —, „unb i6) glaube beinab, fie finb anberer 9}teinung,

fo tut baß nicbt^; x6) totxbt i^nen meine ^nfid)t fc^on beibringen,

0enn einen Siebter unb i^ünftler !ann jebe beiraten, aber aucb

jebe, fogar eine ^rinjeffin ober Königin, unb barum, tt)enn bu

mic^ heiraten n)illft, tpill ic^ auc^. QBillft bu?" 3a, unb ob er

tt)oUte! ^aß batte i^r bie Umarmung tt)0^l gezeigt, mit ber er

fie nicbt umfd)lang, fonbem fd^ier erbrüdte, ber ^ug, mit bem

er i^ren 'SJcunb beinaj) t)erfcblang, ^r n)äre ja aucb fc^5n bumm
getpefen — baß reic^fte, reijenbfte, ^errticbfte 9}^äbc^cn ber (otabt— benn al^ ein l^ertlic^e^ (^t\t)ä(i)ß ertpie^ fic|) baß junge 0ing,

baß man bi^ ba\)xn für nicbt^ genommen i)attt alß ein ^übfcbe^

öpieljeug; to'xt eine fläbleme (Serte ftanb fie im 6turm, bcr
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nun t)on bcn Altern über fte f)cretnbrad5), „dx ift ein 0tc|)ter,

unb Siebter finb t)orne|)me £eute, benn bie ^unft, ha^ ift ba^

öorne^mfte öon aEem," 0a^ tpar bie ^nt^egnung, bie ba^ (fifen=

föpfc|)en aEen Sureben, (^intpenbungen unb Ermahnungen öon

Q3ater unb Butter entgegenhielt, bie immer tt)ieber!e{)renbe, einzige

(Ertoiberung, ober fo anß ibrer ticfften Überzeugung, i^rem ganjen

6ein unb QBefen b^rau^geboren, ha^ ^ater unb 9}^utter fcblie§=

lieb erlabmten unb baß Itnmbglicbe möglieb unb ber arme Teufel

(fbgar ^artifiu^ ber 9}^ann unb ®(XtU btß reichen 3ungfräulein^

ßeonore 6teinbrecbt tpurbe*

ioa — ber ^ag, al^ folc|)e^ rucbbar n)urbe I ^l^ bie gange

Q>tabt \mt mit offnem 9}^unb unb 9^aj'e baftanb unb er, um
Kopfeslänge über feine getPö^nlic^e Cänge getpac^fen, mit feiner

ftra^lenben jungen 93raut burcb hk 6tra§en ber (otabt gog I ^ieS

^eh)u§tfein in ibm, bieS grabeju crfticfenbe, aU er fic^ fogte,

UjaS für eine ^erfönlic^feit in ibm ftec!tc, fi(^ t)ergegenU)ärtigte,

toaß für ein £eben ooß Üppigfeit unb mübelofem ©eniegen nun
t)or i{)m lagl 9^un oor aEem nur aEe 'Süffeln abgeftreift, bk
ibn fnecbtifcb an eine untoürbige 93ef(^äftigung gefettet \)atttnl

4)aß gefc^ab benn auc^» 9^un aEe 93anbe jerriffen, bie x^n an

baß elenbe ^rooingneft gebunben l^atten* 3e^t gab tß nur nod^

eine Q>tabt, in ber man leben konnte, Berlin» Waß er bort tun

ipürbe? £äcberlicbe Srage — tt)ar er nic^t ein ®ic|)ter? 0ic|)ten

U)ürbe er, fcbriftfteEern, fovoeit er eben £uft unb Gtimmung i^atU,

benn brauc|)en — ©Ott fei 0an! — tat tx*ß ja nic^t» ®ah tß

ba^n einen geeigneteren Ort? £ebten nicbt in Berlin aE biefe

genialen 5^erle, bei beren n)i^= unb boS^eitfprü^enben ^rtifeln

er ficb bk 6eiten öor ßac^en gehalten ^attt, U)enn er fie in

feinem ftiEen ^ud^laben in ber ^rooing, ba hinten am 9}Zarfte

las? 3n beren i^reiS U)ürbe er nun eintreten, in biefe (otabt,

biefen ungeheuren 9)Zittel= unb 93rennpun!t t>on 6c|)5n^eit, ©eift

unb i^unft n>ürben fie nun eingeben, er unb feine junge "Jrau,

imb genießen, geniegenl Xlnb feine junge ^'van^ bie ßeonore,

\üax fie nicbt gan§ ber nämlicben 9J^einung ipie er? brannten
i^r nicbt bie QOßangen lic^terlob bei bem ©ebanfen, ba^ fte nun
babinfommcn, ba leben loürbe. Wo fie bie ©emälbeauSfteEungen

mit leiblicbcn ^ugen feben, bk i^onjerte, ^^tattx^tixdt mit leib»

lieben O^ren ^5ren toürbe, t)on benen fie bisber nur in ben

Scitungen mit bürftenben 6innen gelefen i)attt^ ^n bk (otättt,

too bie i^unft ^erfam, bk ^errlic^e, nac^ ber fie fidj) gefeint
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f)att^, folangc fic gu benfen t)crmoc|)te, mit ber fte je^t öerbunben,

t)cr^ciratet h)ar, fcitbem fie einen ®i(i)ter gum 'SÖZanne bekommen

^attt, einen genialen?

^arum fein 6äumen, fonbern foBalb bie iooc^geit ijoUjogen

tpar, tt)ie 6ommerfc|)n>alben , bie e^ nic^t emarten !5nnen, ba^

fte t)on i^ren jungen 6c|)n)ingen @eBrauc|) mac|)en, flatterten fte

auf unb fort, fort nac^ bem gelobten ßanbe, nac|) 93erlin» llnb

in Berlin nun bk !öftlic|)e ®efdS)äffig!eit, hk e^ mit fi(^ bringt,

tt)enn man fxd) ein ßeben gurecbtmac^t unb baß QOßerfjeug in ben

Äänben ^at, haß man ba^u braudS)t, ®elb, (fine 9Qöo|)nung

tt)urbe gefuc^t, natürlich) brausen im heften, unb bann ging e^

an bie (finridj)tung ber Qöo^nung, unb baß toar eine Seit öoH

QBonnen unb £lberrafc|)ttngen* Q3oll QKonnen, n)eil man ftc^ in

fc^önen, be|)aglic|)en 9^äumen nun enblicb einmal gan^ nacb eigenem

(3t\(i)maä einniften fonnte, öoU äberrafcbungen für ben ^a^ejierer,

ber babei ^alf unb grabesu mit 6taunen bemerfte, tDelcb einen

angeborenen 6cb5nbeit^ftnn baß junge Srauc^en au^ ber ^roüinj

mitbrac|)te, toelc^ einen 93li(S für bie '^^»i^bengufammenftellung »on

^apttm, 9}Zöbeln unb ©arbinen fie entn)idelte, unb öoH £lber=

raf4>ungen enblicb für bie junge <5rau felbft, bie gefürd^tet \)attt,

ba^ i^r &am fi(^ bei aH biefen fingen langn)eilen tt)ürbe, unb

nun erfuhr, ba^ baß ©egenteil ber ^aU Wax, ba^ er aUtß, Waß
9J^änner für gett>5f)nlic^ nic^t n)ic^tig nehmen, augerorbentlic|)

n)icl)tig, beinah U)id)tiger al^ fie felbft na^m unb fic^ gar nic^t

genug tun fonnte mit ^u^benfen unb ^nfd[)affen t)on allen mög=

liefen 6toffen, 9}^5beln unb ©egenftänben, bie i^m für bie (fin=

rid[)tung unumgänglicb nötig erfcbienen» ^uf baß Simmer, baß

er für fic^ felbft au^erfe|)en ^attt, xi6)Utt er natürlich fein ioaupt=

augenmerf, unb ^ier entfaltete er ein fo n)a^r^aft fpbaritifcbe^

ßuyu^bebürfni^ , ba^ bie junge ^rau einmal über^ anbere bie

ioänbe über bem ^opfe sufammenfcblug unb lac^enb „aber Xt>o

J)a\t bu bettn baß nur f)er?" aufrief. „3c^ benfe, x6) \)äbt mir

einen gan5 einfallen, bebürfni^lofen ^oeten geheiratet, unb fte^e

ba, er ^at 9^eigungen n)ie ein .^röfu^?" ^ber fte gemährte ja,

tpelcb eine ^reube er an ben VounberöoHen , foftbaren Gac^en

empfanb, alfo natürlic|) foKte er e^ ^aben, foUte ^aben, );vaß er

|)aben tvoUtt. ^aum nötig, ba^ er i^r t)erfic^erte, „ba^ er folcbe

itmgebung brauchte, tt)enn er in 6timmung fommen foHte", fie

gab e^ ja aucb oi)nebie^, gab e^ mit ^reuben, Syattt nidbt

9Ric^arb Wagner ä{)nlic^e 93ebürfniffe gehabt? QÖßar e^ nic^t
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i)on neuem ein 3eic|)en, tag er totrfltc^ ein grofer ^ünftler, ein

©enie tpar? ®arum n)urbe 6tra§e auf, 6trö§e ab, t)on @e=

fc^äft 5u @efc|)äft gefahren, bi^ ba^ ent)lic|) t)er ganj befonbere,

lachsfarbene ^eppicb gefunben toar, J[)on bem er behauptete, t)a^

grabe ein fo(c|)er eS fein muffe, auf bem feine ^ugen ausruhten»

9}^5be(|)anb(ung nacb 9)^öbe(^anb(ung tt)urbe bur^fföbert, bis ba^

tnblid) ein 6c^reibtifc^ entbedt tt)ar, U>ie er be|)auptete, t)a^ er

nur an einem folc^en arbeiten fönne, hi^ ba^ ber 6tu^l auS=

finbig gemacht tt)ar, ber |)oc^le|)nige , ftraffe unb boc^ e(af(ifcb=

n>eicj)e ßeberftu^l, ber x>ox bem 6c|)reibtifci) fte^en foHte, llnb

bann in ber (fdfe ba^ 9^u^ebett, breit tt>ie ein ^in)an, mit

tur!menifc|)en ©eden, gellen unb feibenen Riffen htbzdt 0ag
bie ötubenede, in ber ba^ 9^u^ebett ftanb, audf) nodf) mit

©obelinS auStapesiert U)erben mu^te, toar tt)ir!(ic^ ettPaS t)ie(,

beinab 8U mel; ber gan§e 9^aum be!am baburc|) tttoa^ Qßeic|)=

(ic{)=Q93eibifc^cS, fo ha^, iper bie QGßo^nung häxat, fc^ier |)ätte

benfen !önnen, bieS fei t>aß ^ouboir ber ÄauSfrau unb brüben

baß ml einfachere Simmer mit ben meergrünen QOßänben, an

benen aU einjiger Gc^mud einige auSertoä^lte 6tic|)e nati) 93ödE=

linfc^en Silbern fingen, baß btß ÄauS^errn, tt)ä^renb eS in

^ir!(ic^!eit umge!ef)rt tt>av. ^ber tomn er fo, Waß er mit Q5or=

liebe tat, genial- nac|)läffig auf bem 9^u|)ebett ^ingeftredft lag, baß

bun!elgeloc!te Äaupt in baß feibene i^iffen gebrückt, unb auS

feiner liegenben 6tellung ben büfter fengenben, ge^eimniSt)otten

^M 3u i\)v emporfcbicEte, bann !am zttDaß über fie — tttoaß

— ba^ fie nicbt anberS fonnte, als an feiner ßagerftatt nieber»

jufnien, fein ^aupt mit beiben ^rmen gu umfangen unb „mein

^afc^a! ^ein 6ultanl" 5u ftammeln» ^äjjrenb biefer ganjen

^efc^äftigung bann natürlich ber ununterbrocbene ^efuc^ t)on

^^eatern, ^onserten, t)on ®emälbe= unb ^unftauSfteHungen im
grogen unb im fleinen unb bajtpifd^en unb banacb ^rübftüdfe,

^a|)l5eiten unb ^Ibenbeffen in ben t)orne|)mften, üppigften 9^eftau»

rationen, ^urj, n)enn fic^ junges (f^eglüil jemals j[)erfc|)tDenbe=

rifc^ über öUJei junge ©atten ergoffen \)attt unb »on biefen mit

unermüblic^ geniegenben £ippen gefc^lürft Ujorben tpar, fo toax eS

Mer unb hti biefen beiben ber ^aü.
Unb in all biefe fprubclnbe, ahnungslos unb o^ne einen

@eban!en"^an Sufunft unb 6orge genoffene ©afeinSlPonne txad^U

nun plö^licl) ber furcl)tbare, aUeS t)on oben au unterft fe^renbe,

erbbebenartige 6c^lag hinein, ber fc^mä^lic^e ^anfrott beS
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Q3otcr^ ber jungen Sfau, be^ cinftmal^ ftcinrcic^cn , jc^t pl'6^'

1x6) bettelarmen ^aufmann^ unb ©etretbc^änbler^ 6teinbrec|)t

^ß toav tttt>a^ Sürc^terlic^e^, etn?ag ©rä^lid^e^, unb jtoar gräg=

lic|) tpurbe e^ für bie junge ^rau burc& bk ^rt unb QÖeife,

h)ie if)r ^attt bie 9^ac^ric^t aufnahm, QÖSä^renb (te in (autlofer

Q3ernic^tung, tränenlo^, tt)ie gu ^i^ unb 6tein erftarrt in i|)rem

Simmer fag, ftunbenlong, o^ne fic^ ju regen unb ju rühren,

ftunbem, ftunbenlang, rafte, tobte, brüllte unb l;eulte er burc^

bie ganje QÖßo^nung, ^immerau^, gimmerein, o^ne Siel unb
Stped, Watf ftc^ auf ba^ 9^u^ebett, lieg ftcb »om 9^u|)ebett auf

ben ^eppic^ rollen, btn lacl)^farbenen , njälgte fidj) mit ganzem
£eibe barauf ^erum, um fcblieglic^ auf^ufpringen unb feiner ^er=
gtpeiflung in (Sd^reien, 6cbimpfen unb <5luc|)en ßuft ju machen.

®enn me^r noc^ al^ Q^erstpeiflung U)ar '2But in i|)m, 9©ut bar»

über, ba^ man i\)xti fo ettoa^ mtat, i^m, Don bem man boc^

tDiffen mugte, ba^ er fo tttva^ m6)t vertrug I 0ag er 'xReic^tum,

©lang unb 6c^önl)eit brauchte unb 2lrmut nic^t t)ertrugl Q3on

bem man nun n)o|)l gar entartete, ba^ er feine %va\x, tt)omöglic|)

bie faubere <5amitie über|)aupt, mit feiner Äänbe Arbeit erhalten

unb ernähren u>ürbe? ^i), fo etipa^I 60 ettoa^I (5ol6)tx 93e=

trugl 6olcl)e "SaUe, in bie man x^n |)ineingelo(ft ^afte, i^n,

bie arglos »ertrauenbe, naiüe ^ünftlernatur I ob er feiner Srau
baß aUtß xnß ®efid)t fagte ? £)b er i^r bie fürcbterlici)en Q©orte,

bie fiel) in feiner ^ruft gegen i^ren Q5ater Rauften, alle in bie

O^ren fc^rie? ^an tt)eig e^ nic^t, Sebcnfall^ aber fprac^ er

nid^t fd^bn 5U i^r, benn c^ erbitterte i^n, erfüUfe i^n mit grim=

miger, moralif(^er ^ntrüftung, ba^ fie fo ru^ig, fo offenbar

gleic|)gültig fag, fi^en fonnte, toä^renb e^ boc^ i^re ^f(ici)t unb

baß einzig 9Rici)tige gen?efen U)äre, aufjufpringen , 5U i^m, bem
armen, betrogenen 'SJZann, ^injucilen, unter ftrömenben tränen
x>ov i|)m nieber^ufnien unb „t^crjeib boc^ nur, öerjeib boc^ nur"

5u f4)reien» Unb jebenfaE^ mugte baß, Waß er i^r in feiner

finnlofen, bi^ an bk Tollwut ftreifenben ^affung^loftgfeit 5uge=

fc^leubert ^attt, tttoaß 6cbredlic^e^ getoefen fein, benn plö^Iid)

toax bie unglückliche junge ^rau aufgeftanben ; blag \v>av fie nicbt

geworben, fonbcrn bläulic|)n)eig ; fie ^atte ibn nic^t angefel;en,

fonbern ben ^opf 5U 93oben gefenft, aU tt)äre fie auf ben ^opf
gcfcblagen rt)orben, unb bann, t)on 6tu^lle^ne gu 6tubllei)ne

taftenb, Wtxl bie Süge i^r abgeftorben tuaren, ^attt fie fidj) bi^

5u i^rcm 6cl;laf§immer gefc^leppt, in i^rem (5c^laf§immer, befjcn
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^ür fie t)on innen verriegelte, Wax fie t)erfc^tt)unben , unb auß

bem 6cf)laf5immer toav hin 2ant gebrungen, ben ganzen langen

^ag, aU Wtnn ein ^oter barin gelegen ^ättt.

Q93er a^nt, tocr fü^lt, Wtv fagt, Wa^ bie vertretene junge

6eele an jenem ^age, in jenem Simmer bamal^ burc^gemac^t

^af^ ^U fie tt)ieber jurücEfam, n>ar e^, al^ träte ein anberer

^enfc^ ^erau^, 0a^ f)olbe, blüjjenbe ®efid)t tt)ar plö^lic^ mager

gen?orben, n>ie ein ^enW fö|) fie au^, t>on bem ber 95ol!^»

munb, ber groge ©ic^ter, fagt, „ba^ ^(^^ ^l«t in feinen ^bern

!alt gett:)orben ift". <5)ie kippen, bie fo frö^lic^ geplaubert |)atten,

fpracj)en nic^t me|)r, haaren toerftummt. Unb t)on ber 6tunbe

an, Uina^ ununterbrochen, ^errfc^te nun 5n)ifc^en ben beiben

90^enfc{)cn biefe^ öbe, bumpfe, entfe^lic^e 6c^n)eigen unb Q3er=

ftummen.

W, ba^ f(^5ne, glän^enbe ßeben, baß um fie aufgeblü|)t U)ar,

fiel je^t ah; \vk ein ©arten, ber pli5^lic& '5roft abbebmmen ^at

unb feine verbrannten 93lätter lautlos ein^ nac^ bem anbern jur

(frbe finfen lägt, fo fiel e^ lautlos, (otixd nad) (otixä von ibnen

ah, benn 6tü(i für (5tM mugte bk ganse glänjenbe (Einrichtung

5U ®elb gemac|)t unb verfauft tperben, 0ann mugte au^ ber

eleganten QÖßo{)nung in ber eleganten ©egeufb ausgesogen unb

\tatt beffen in möglic^ft billiger £age ein möglic^ft billiget Quar=

tier gefucl)t toerben, unb nacf)bem ein folc^eS enblic^ gefunben

n)ar, froc|)en fie bort ein, aU n^oHten fie M verfriecben, '53erlin,

baß groge, fd^redlic^e 0ing, bie 6p|)inj mit ben jtvei @eficl)tern,

baß i^nen bisher nur fein lac^enbcS %itli^ gezeigt, ^attt plö^lic^

bm i^opf |)erumgebref)t unb ffierte fte nun mit bem anberen,

grauenvollen (Seficbt an, in baß fie ^ineinblirften tvie in eine von

n)ilben Vieren bevölkerte QS3üfte*

Qöa« ^alf nun alles? £ebcn mußten fie — tvovon follten

fie leben als von i^rer iöänbe "Slrbeit, "iHlfo mugte ber ®ic|)ter

^cran unb arbeiten ober, tvie er eS nannte, „fc^uften". SebeS

von beiben |)olte fein Talent ^ervor, um eS nu^bar gu macj)en,

benn auc^ bie junge <5ran ^atU ein fleineS Talent, „natürlich

ein gans erbärmlicbeS", toie ibr ©atte verächtlich fagte, fie fonnteein

bigeben i^unftftic!erei anfertigen. SebeS von beiben fa§ in feinem

Simmer für ficb, n)enn man ben verfcblagartigen 9Raum, ber

ßeonoren jum ^ufentbalt biente, ein Simmer nennen UJiH. <S)aS

bcffcre Simmer natürli^ tvar für i^n, unb alleS, tvaß fie an

Äab feligfeiten noc^ aufzutreiben vermochte, ^atk fie in fein Sininier



156 Semirami^

^ineingeffopff, bie arme 6ee(e» 0enn baß tt>ax |te je^t tpir!lic^,

eine arme 6eele,

6c|)rt)erer noc|) aU hk eigene trug fte hk Verarmung i^re^

90lanne^ ; jene empfanb fte tt>ie ein £lnglü(f, biefe U)ie einen Q5or=

tt>urf ; tt)ie ein 6c^ulbBcn)u§tfein laffete fie auf i^r* Wa§ fonnte

fie bafür, t>a^ xf)x Q3ater ^anfrott gemac|>t i^attt — natürlich)

nic^t^; aber fie toax fein ^inb; n)o ift ein ^inb, baß bie Q3er=

fc^ulbung btß Q3ater^ nic^t aU eigene 6c|)ulb empftnbet? llnb

^öc^ter finb baxin noc^ feinfü|)(iger aU 6ö|)ne» ®ama(^, aU fte

heirateten, aU pe i|)re liebreijenbe ^erfön(ic|)!eit bem '^O^ann in bie

Äänbe legte, ttJar e^ nic{)t, al^ luenn fie i^m bamit bk Q3er!örperung

aße^ beffen übergab, tt>aß fie i^m t)erfprad^, t)on ßeben^überf(u§ unb
6c^ön^eit? ünb je^t — \t>k bk graue Q3er!örperung ber (fnttäu»

fdS)ung ging fie neben i|)m ^er» ®rau n)ar aUe^ getporben, @egen=
tt)art unb 3u!unft, fie fetbft an 6eele unb £eib* 0enn e^ toax i^r,

aU füllte fie fiJrperlidf), tvk aUer 9^ei3 fie t)er(ie§, ^aum me|)r in

ben 6piegel ipagte fie §u fe|)en, ipeil fie fic^ öor bem »erwärmten

©efic^t fürc{)tete, ba^ i|)r barau^ entgegenblidte, Unb U)enn ba^

alle^ nur Qualen gen>efen tt)ären, bie bie eigene überreizte Q3or=

fteHung ibr bereitete, — aber füllte, faf) unb erfuhr fie nid5)t

au^ bem ^ene^men i^re^ ^anntß, ba^ tvxxtlid) aUzß fo tt)ar,

n>ie i^x ^mppnben xi)x fagte? QOßie au^gelöfdj)t tvax fie ja für

i|)n, n)ie gar nid^t me^r t)or^anben, 9[Benn fie fo fa§ in i^rer

oben (finfam!eit, arbeitenb, ftidenb unb ftidenb, Wk tarn i^r

bann bk Erinnerung an bie 6tunben, Wo fie fic^ !aum ^attt

retten !5nnen t)or feiner tollen, flnnlic^ rafenben ßeibenfc^aft I

905enn fie bie i5anbfc|>u^e ^attt an^ki)tn tt)ollen, !aum ba^ fie

bamit guftanbe gefommen tpar, toeil er fie i^r immer tDieber öon
ben -öänben x\% i^re U)ei^en Äänbe mit ben rofigen Singerfpi^en

5U !üffen; U)enn fie baß kkib h^ec^felte, 6tiefel an^ie^en tvoUtt

gum Ölu^gang, mu^te fie bk ^ür hinter fic^ t)erf($lie|cn , tt>eil

er x\)x fonft nac^gefommen n)äre unb taufenb järtlic^en Unfug
getrieben l;ätte mit i^rem entblößten ^^aden, x\)xtn kleinen, un«

befc|)u^ten Süßen, Qöie läftig U)ar baß manchmal geloefen unb
boc^ tt)ie entjüdenb, n>ie fetig I

9©ar benn oon bem allen gar txx(^tß geblieben? Q3on all

ber ®lut fein ^unfe? Q3on aH ber ftürmenben ßeibenfcbaft

fein Äauc^? 9}lanc^mal legte e^ fic^ U)ie eine bumpfe llnbe=

greiflic^feit auf fie, ba^ jemanb, ber fo \)attt füffen fönncn, je^t

neben i^r ^erging, al^ ^ätt^ er überhaupt feinen 'Mnnb jum
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Püffen mc^r, ha^ in jemanbem, ber fo brünftig naä) i^rem ßcibc

begehrt \)attt, jc^t jebe^ Oberlängen na^ i^r crtofc^en fein follte,

^ro^ aUem, \t>a^ gefc|ef)en, fie tt)ar boc{) fc^lie^lic^ noc|) fie felbft,

i^re ©lieber noc^ biefelben, bie fie einftmal^ getoefen. llnb i|)re

6eele, tpar i|)re 6eele benn nic^t bie liebeöoHe, liebebebürftige

t)on früher noc^? 6tieg nic^t je^t, nac^bem ber erfte, germal=

menbe 6c^re(fen einigermaßen übern)unben n)ar, ber 0uft ber

Sugenb, bie 6e^nfuc^t tDieber in i^r auf? 0ie 6ef)nfuc^t, bie

ha ^orc|)te, ob fein freunblic^er ßaut t)on if)m |)erübert5nen, bie

ha tpartete, ob er nic^t enblic^ n)ieberfommen, bie fic^ fragte, ob

baß afle^ nur üorüberge^enbe 6törung fei, ober ob e^ nun fo

bleiben tt)ürbe, für immer unb haß ßeben lang.

^rme junge 6eele — fie tvat eben noc^ ju jung, um nic^t

in hk ^ox^tit ber 3ugenb ju verfallen, bie alle^ nac^ fic^ felbft

beurteilt. 6ie tt>u^U noc|) nid5)t, ha^ iß 'SQ^enfc^en gibt, bie nur

lieben fönnen, folange fie befc^enft U)erben, unb beren ßiebe auß=

lifc^t im ^ugenblid, U)o fie felber geben follen. QOßußte noc|)

nic^t, ba^ \\)x ioarren ein t)ergeblic^e^ tvav, totii man too^l bar=

auf njarten barf, ba^ bei einer Q3erbrec|)ernatur 9'^eue einfe^rt,

nic^t aber barauf, ba^ anß einer im innerften ^ern falten 6eele

9Dßärme auffte^t, ba'^ anß einer bürren, unfruchtbaren 9'Zatur

Srüc|)te ^erijorbrec^en , an benen ber 9^ebenmenfc^ fic^ fät=

tigen fann.

0enn bie )jlö^lic|)e Q3erarmung, bie für fie im ©runbc boc^

nur ein äußerlii^e^ llnglüdE bebeutete, tt)urbe für ben 9)Zann ju

einem U)irflic|)en innerlichen 6c^aben, ju einer 93erelenbung. Q3on

bem ^ugenblidf an, n)0 bie ^rau an feiner 6eite nic^t mej)r

ba^ ©olbprin^eßc^en ttjar, an beffen 2lpanage er mitfc|)le(len

fonnte, t)erfanf fie für i|)n tt)ie in einem £oc^. 9^ic&t nur feine

Siebe, fott)eit t)on £iebe bei i|)m überhaupt bie 9^ebe gen)efen

tpar, fonbern auc^ fein finnlic^e^ Oberlängen nad) i^r lofc^ t>önig

au^; ein bumpfer OOöibertoiEe gegen fie trat an bie 6telle öon

bem allen. 'Saul, mißmutig, mit öeröbetem Snnern, faß er an

feinem ^ifc|), in einen angefangenen 03ogen mit träger £lnluft

^ineinadernb ; bann toarf er bie Seber anß ber Äanb, fa^ fid^

gä^nenb um unb t>erglic|) in ©ebanfen baß Simmer, in bem er

je^t 5U |)aufen i[)erbammt Wav, mit bem t)on einftmal^. OOßie

fonnte man t)on einem ©ic^ter t)erlangen, ba^ er in folc^er Um-
gebung ttwaß fc|)uf? 033er tt)ar fc^ulb baran, ba^ „bie Sülle

ber ©efic|)te" i^m untergegangen tt)ar, ba^ folc^ ein faltet, fc^euß«
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Itc^c^ ^felgcfü^l t^tt hi^ gum Äalfe erfüllte, ha^ i|)m gumute

Ipar tpie einem "SO^enfc^en, t)er an c^roniWem 9}lagenfatarr^

leibet? '^'^atürlic^ — n)enn man folc^ ein (fffen t)orgefe^t be!am

U>ie je^t er! öoldj) ein miferable^I 0ann jitanb er t)om ^ifc^e

ctuf/ öinö an^ ^enfter, bliiite |)inüber auf bie üier Gtod |)o{)en,

!a|)len, fürc^terlic|)en ioäufer auf ber anberen 6tra§enfeite , |)in=

unter auf ia^ fcbmu^ig= fiebrige 6tra§enpflafter unb backte an

ben "2Ifp^alt im heften t)on Berlin, an bem er früher ^mo\)nt

\)aUt, auf bem er in 0rofc^!en erfter Maffe uml;ergefa|)ren tt)ar.

ilnb bann ftieg bie i[>erbiffene Q©ut über tfaß fc^mä^lic^e Unrecht,

ba^ man an \\)m getan i)attt, fo U)ürgenb in i^m auf, t>a^ er e^

über|)aupt ju ^aufe nid^t mef)r au^l)ielt, ^r trat auf ben 'Jlur,

ri§ btn -feut t)om -^leiberrec^en , ging au^ ber ^o|)nung, unb

inbem er ^inau^ging, n^arf er bie ^ür |)inter fic^ in^ 6c^lo§,

ha^ tß !ra4)te, bamit fie e^ nur \a |)örte, bie ha hinten in i^rem

Q3erfc^lag fag unb nic^t nac^ i^m fragte, fic|) ni6)t um i^n füm=

merte» ^enn fie gekommen U)äre, tt)ürbe er fie ja tt)a|)rfc^einlic^

moralifcl) ^inau^gemorfen ^aben — tro^bem empörte e^ i|)n, ba^

fie nid^t fam, ba^ fie fo lautlos ba^inten fa§, 0a^ böfe ©e=

tt>iffen tt>ar*^, ba^ fie ni^t tt)agte, t)or i^m gu erf(feinen, natürlich;

unb baju f^attt \k andi) aUe llrfac|)e, ^ie ein unau^gefproc^ener

Slud) foUte ba^ 0röl)nen ber ^ür gu il;r l^inüberbringen.

Unb nun, auf ber 6tra§e brunten, tt)o^in nun? ^'Zatürlic^

in baß Wiener dafe, tt)o e^ fid) im n)armen, eleftrifd) beleuc^=

teten, eleganten Q'^aum bod) §e^ntaufenbmal behaglicher faj^, al^

in ber falten, abfc|)eulic|)en eigenen 93ube» QÖßo man t)or allem

ßeute fanb, benen e^ ebenfo ^6)kdi)t ging, tt)ie einem felbft, mit

benen man ficb au^fprec^en, au^fc^impfen fonnte. O ja — tpenn

man baß n\6)t gehabt i)ättt, baß 9^äfonieren, baß 6c|)impfen,

baß 6c|)lec^tmac^en , tpie \)ättt man bie Äunbeeyiffens überhaupt

erfragen follenl ^urc^ feine 6c^riftfteEerei \)attt er ^nfc^lu^

an einen ^rei^ t)on jungen beuten erlangt, bie fic^ regelmäßig

in einem beftimmten QOßiener dafi jufammenfanben. (^in befon=

berer ^ifc^ tt>ar für fie t)orbe^alten ; biefer ^ifcb unb bie 9^ifcbe,

in ber ber ^ifc^ ftanb, tpar für bie ^ti)via\)l t)on i^nen eine ^rt

X)on Äeimat, für t)iele bie beinah au^fcbließlic^e, 3u biefen geborte

auc^ er. 6tunbenlang, gange ^^ac^mittage— hiß fpät in bie 9^ac|)t

Unntt man bort bei einer ^affe Kaffee ober einem ©lafe 93ier unter

qualmcnberSigarre p^en, in ben Raufen ber Unterhaltung mit trägen

%jgen bk t)erfc|)iebenen Seitungen burc|)muftern unb fud;en, \t>aß
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c^ auf bem (itcrariWen ^axttt 9^cuc^ Qch. ©enn hk *23or=

gänge auf litcrarifc|>cm ©ebiet iparen natürlich ba^ eingigc, tt)a^

einen vernünftigen 9J^enfc^en intereffieren fonnte. QSenn bann

ein neuer ^n!ömmling erfc^ten, namentlich einer, t)on bem man
hju^te, ba^ er eine befonbere ^aulfertigfeit befag, bann U)urbe

bie Seitung beifeite gelegt, man laufc^te. ©eftern ^atfe e^ in

irgenbeinem ^^eater einen ^urcbfaH gegeben, natürlich toax er

babei getpefcn unb tüu^te ben Snfjalt be^ Q)tixdß, unb tt>k fic|)

aUe^ begeben, fo famo^ ju erjä^len, ba§ alle^ x>ox 2a6)tn berften

WoUtt. „Kellner, noc^ ein ©la^I" — ber tt)u§te 2thtn in bie

*33ube 3u bringen I ober aber, e^ n^ar ein (frfolg getoefen —
am gangen ^ifc^e ^errfc|)te bumpfe^ 6cbn)eigen. "^Bi^ ha^ einer

feftfteHte, „ba§ tro^bem an bem Q3erfaffer nic|)t^ fei"» ^aß Wax
bann U)ieber ba^ erlöfenbe 9©ort „Kellner, noc^ ein ©la^I"

QDßie ein ^reujfeuer gingen bie Urteile über ben „elenben '3}^adS)er"

|)erüber unb hinüber, unb tpenn bann einer unter t)tn ^ifcb geigte:

„99öa^ liegt benn tfa"^ 3ft haß nic^t ber berül;mte 6ounbfo?"
bann gab*^ ein ©aubium» 3a, tPenn man haß nic^t gel^abt

|)ättel 6olc^e 6tunben entfc^äbigten für mand^tß.

©nblic^ ^atU er nun toieber einmal tttvaß fertiggebracht,

eine ©rgä^lung, unb burc^ ben -Herausgeber einer '5euiüeton=

forrefponbeng , ber öon Seit gu Seit an bem £iteratenftammtifc|)

aiß ®aft erfc^ien, \)attt er fie angebracht; bei ber 6cbeHramfc^en

^unft= unb SD^obegeitung* ^aß 6c^eilramfc^e ^laft, hti^tn

6c^tt)ergett)ic§t nid^t eigentlid) auf ben literarifc^en 93eiträgen,

fonbern auf bem für htn grauen» unb S^tnilienbebarf beftimmten

^eil, 6c^nittmuftern, "SD^obeblättern, 6tidfereiproben unb 3lluftra=

tionen, beruhte, rechnete ja alß literarifc^eS Organ nic^t gu ben

erften; aber )x>aß lam tß barauf an. QQöenn tß nur beja^lte,

unb tß begal^lte beffer alß alle, ^aß @elb ging pünftli(^ ein,

unb bann !am noc|) etn?aS, tt\Daß gang Überrafc^enbeS, eine (Sin»

labung für Äerrn unb <5rau ^artifiuS gum ^benbeffen bei Srau
ßeontine <o6)tUxam. Waß |)atte haß gu bebeuten? ^attt feine

^rjä^lung folcben (finbrud gemacht ? ^attt Srau 6c^ellram öon

feiner ^erfönlic^feit ge|)5rt? SebenfallS trug fie Oberlängen, x\)n

fennen gu lernen, ^in ganger (o^Waxm t)on ^Vermutungen

vuirbelte burc^ feinen ^opf, me^r ober n)eniger p|)antaftifc|) aUe,

aber aUe gufammen tt)ie ein fcbtPüler ßuftbaucb »oH unbeftimmtem,

beraufcbenbem ^o^lgeruc^. dx füllte \\<i) h^ieber einmal; haß

talt unb träge getporbene ^lut in i^m fing ipieber an gu pul=
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ftercn. ®ie gro^e, mxtdi^t ^inlabung^farte lag auf feinem

^ifcj) uttb blieb bort bie JooHen öierae^n ^age, bie noc|) bi^ §u

bem ^benb gu verlaufen ^atttn, offen liegen, fo ba^ er fie immer»

fort fe^en fonnte, QOßie ein gro^e^ ^uge fa^ fie au^, au^ bem
i^n bie 3u!unft anblidfte» StPiWen ben falligrap^ifc^ gefc|)n5r«

feiten Seilen ber offiziellen ^inlabung la^ er, loie mit unfic^tbarer

Schrift, mit intimer, gitternber Äanb gefc^rieben, eine anbere,

eine ^vertrautere ^inlabung: „3c^ möchte mit ©ir anfnüpfen,"

Itnb er tpar bereit, an^ufnüpfen, o ja, (fine (Erinnerung flatterte

burc|) fein @ebäc|)tni^, tt)ie einmal, t)or5eiten, al^ er x\o6) ber

Volontär in ber ^uc^f)anblung am ^arft getoefen toar, ein

93riefc^en auf feinem ^ifc|)e gelegen ^attt, mit §ttternber ^äb=
c|)en^anb gefc^rieben: „"SD^orgen abenb, ttjenn 6ie brausen am
^rlentoälbc^en Unarten n)oßen, fommt ju 3^nen 3^re 2 "
0amaB ^attt er auc|) gefüllt, ba^ ha ein ^öben gefc|)lungen

n)urbe, eine ^nfnüpfung, unb er tpar entfc^loffen getoefen, feft=

5u|)alten, btn S^ben nic^t toieber fallen ju laffen» Unb er ^attt

e^ \a auc|) burc|)gefe^t ; anß bem ^aben tt>av ein 93anb, au^ ber

•^Infnüpfung eine e^eli^e Q3erbinbung mit bem fc^5nften, reic^ften

9}iäbc^en ber Qtabt getoorbem "21^ — tok alle Gräfte unb Sä^ig»

leiten tt>ieber in i^m aufmachten I llntt)ill!ürlic|) trat er öor bm
6piegel — e^ tt)ar ja freilief) nic^t me^r ber 6te^fpiegel oon

frü|)er, in bem er fidj) mit t)oller ©eftalt tpiebergegeben fab, —
aber immer|)in — ba^ ©efic^t fanb er barin tDenigften^ boc^ unb

bie ^ugen, bk bunflen, mit bem fengenben ^lid
0a^ au^er \\)m auc^ feine Srau eingelaben toorben mar,

baß öermunberte i|)n eigentlic|>* (Er t)erftanb nic^t xtd)t, moju

baß nbtig Wax, ^igentlic^ beläftigte e^ i^n unb ^ätU i^n baran

irremachen fönnen, ob n>ir!lic^ eine ^nlnüpfung mit i|)m gefuc^t

mürbe, 0ann aber beruhigte er ficb mieber ; melterfa^rene £eute

S[)ermeiben e^ boc^, ^uffe^en gu erregen, 9^atürlic^, llnb jeben-

fall^, ob fie babei mar ober nic|)t, waß er ju tun f^attt, baß

mu^te er,

6o gingen bie öierje^n ^age enblic^ um unb ber ^benb
fam, 5U bem er fic^ mürbig inftanb gefegt ^^attt, inbem er fic^

t)on bem Honorar für feine ^rjä^lung einen neuen ^xad ge!auft

^attt. QOßie ßeonore fic^ mit i^rer ^leibung einrichten mürbe,

baß blieb i^x überlaffen; baß ®elb mar natürlid) fein ©elb,

£eic|)t mürbe e^ freilieb ber !leinen ^rau nicbt, baß einjige noc^

allenfalls gefeEfc^aftSfä^ige ^leib fo ^erguri^tcn, ba^ tß nic^t
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5u fc^r t)on glänjcnber Umgebung abftac^, ^tma\) mit ©c^rcdcn

bcmerffc fic, inbem fte c^ nac^ langer, langer Seit tt)ieber aum
erftenmal anjog, tt)ie mager fte injmif^en getporben tpar, ^xt
einer fleinen, felbftgefertigten 6tic!erei gab fte bem ©etoanbe

einen ttxoa^ f^eftlic^eren 6cbtt)ung ; unb al^ fie bann ju bem bereite

fiy unb fertigen, ungebutbig tpartenben ®atUn eintrat, tt)ar e^,

al^ ^ufc^te nocb einmal ber Wattenbafte ^bglanj längft »er-

gangener £ieblicj)!eit an feine 6eite, Steilic^ erlofc^ bie ^olbe

^äufcbung rafc^ genug n)ieber, al^ fie [x^ bemnä(^ft in i^re

fabenfc^einige , abgegriffene ^anteljadfe ein!nöpfte unb nun,

toä^renb er bie ^ür ber QOöobnung verriegelte, fjerb unb mager

\f)m üorau^ bie treppe ^inunterftieg,

9^ac^ enblofer ^a^xt im ^rammagen famen fie bann tnblxd)

bort an, tt)o brausen ba^ 6c^etlramfc^e ^anß ftanb, Knb al^

nun biefe^ ioau^ fic|) hinter btn ^üfc^en be^ breiten Q3orgarten^

mit feinen leuc|)tenben, glü^enben ^enftern tok ein Sauberfcb^o^,

eine 9}^är(^enburg er^ob, überflutete i^n ein ©efü^l, al^ ftänbe

bort baß neue £eben vor i^m auf. 993enn ^ülle unb ®enu§
auf ibn einbrangen, bann ern)ac|)te ja in feiner ^'^atur etn^a^,

baß fie ber eckten <5)ic^ternatur n)ir!li^ ä|)nlic^ fe^en lieg; bann
tpurbe bie ^|>antafie in i^m rege unb erfüllte i^n mit einer ^rt
t)on abenteuernber 6cbaffen^luft. 9^ur ba^ er felber immer ber

Äelb unb 9}Zittelpun!t all biefer Abenteuer blieb, ba^ ber ®rang
[xd) nicbt fo tt)eit t)on x\)m ablbfte, ba^ er i^n anbere '^D'lenfc^engeftalten

ju fc|)affen unb in i^nen feine (frlebniffe tpieber^ugeben trieb,

fonbern ba^ er x^m nur ein 9}Zärc^en= unb Schlaraffenleben in

bie £uft malte, in bem er, ber b«^cbftperfönlic^e (fbgar ^artifiu^,

fortan n)anbeln, leben unb geniegen mürbe. Smmer^in tpar bie

6timmung, bie i^n in folc^en ^ugenblicfen überfam, txxxt fo ftarfe

unb untt)iU!ürlicbe , ba^ fie i^n ganj in fic^ |)ineinrig, x\)n an
einen in i|)m fc^lummernben Siebter toirfli^ glauben lieg unb

feinem *21ugern all bie ^rfcb^inungen aufprägte, bie einen folc^en

9JZenfcben in folcbem ©eelenjuftanb merfvoürbig unb unter Um»
ftänben oerfü^rerifcb unb gefä^rlic^ erfcbeinen laffen !önnen.

0ann fiel i^m baß bunfle Äaar, toxt t)on felbft pcb I5fenb, in

£oc!en ringelnb in bie n)eige 6tirn, bann fam ein ^euer in feine

^ugen, baß biefe n)irElic|) n)ie bunfel glü^enbe ^o^len au^fe^en

lieg, au^ benen öerje^renbe 93licfe ^eröorfcboffen , bann fab er

toa^r unb n^abr^aftig tt)ie ein büfter« genialer 90^enfc^ au^,

60 äugerlicb au^gerüftet unb ööllig !lar barüber, ba^ er

Qilomanc unb =«ot)eacn iv 11



162 6emtramiö

]f)eutc genial unb gcfä^rlic^ unb t)erfü^rcrifc|) au^fa^, unb fe^r

gufriebctt bamit, ba§ bcm alten fo toav, httxat er tiaß ioau^ oon

Srau 6c^ellram ungefähr mit ben ^mpfinbungen unb ^mar»
tungen eine^ fa|)renben 9i\tUxß, ber in^ 9?^ärc^enfc|)lo§ eintritt;^

fic^ bie "SO^ärc^enfönigin barau^ ju ^olen*

5llle^, tt)a^ i^m t)om erften Eintritt an enfgegenfam, trug

baju hti, ben 9lan(d^, ber i^n erfüllte, immer fc|)n)üler anpfac^en*

^in priüfelnber, jerffäubter QCßo^lgeruc^ burc^brang alle <5lure,

alle 9^äume be^ Äaufe^, fo ta^ man t)on ber Äau^türfc^tt)elle

an haß ©efü^l befam, al^ träte man in eine feinere, erf)ö^tere

ßeben^luft, al^ fie brausen tt)e^te. Q3or bem Äaufe roüten

933agen unb 0rofc^!en an; hk ®äfte erfc|)ienen. Unter btn

9}^änteln unb Übersie^ern ber ioerren bli^ten Orben^fterne auf,

örben^bänber in i^tn t)erfc()iebenartigften Sarben fc^loffen fidj) um
iDei^e ioembfragen unb liefen x^xt Orben^!reu§e auf tt)ei§c

Äembenbrüfte nieber|)ängen, 6ci^5ner aber unb öerlodEenber tt>ax

t)a§, tx>aß fiel) au^ ben tt)allenben unb nacbfc^leppenben 0amen=
mänteln, unter ben t^aß ioaupt umbüllenben *S)amen!apotten |)erau^»

fc^älte, Unb inbem je^t bie 0amen ii)xt n)ei^en, langen Äanb=

fcbu^c an§ogen, i|)ren 6pi^enübertt)urf um bie 6c|)ultern unb ben

Säcber gur ioanb naf)men, mifcbte fic^ ber 0uft, ber t)on \\)xtm

ibaar unb i^ren ©emänbern ausging, mit bem allgemeinen QOöobl'

geruc|), ber baß Äau^ erfüllte, tvk eine Quelle, bie in eine t)er=

n^anbte Quelle ftrbmt, unb e^ entftanb bie ^tmofppre, bie fcbtPer

ju bejc^reibenbe, beren (^inf(u§ niemanb fic^ 5U tnt^ki^m permag,

bie (Ebgar 9!Rartifiu^ aber rok ein Q3er^ungernber mit aUen ^oren
einfog, bie ^tmofp^äre be^ 6alon^»

3nbem bie ©elabenen bie Äau^frau begrüßten, machte e^

fid^ pon felbft, ba^ baß ^bepaar 9}^artifiu^ gunäc^ft faum in bie

(frfcbeinung trat. Q3on bem 9^eba!teur, ber hjie ein bienfttuenber

^Zlbjutant neben <5rau 6cbcllram ftanb, tourben biefer bie 9^amen

ber beiben jungen ßeute, bie ficb Por i^r perneigten, furj genannt;

fie \)'6xtt mit |)albem Of)re barauf |)in, ber 6trom, ber binter

i^nen |)eranfc|)tt)oll, brängte fie auf bie 6eite unb in ben hinter-

grunb, unb porläufig toaren fie für <5rau 6^eHram ni($t n)eiter

Por|)anben. 0ann !am eine fcbiebenbe 93ett)egung in bie 9}^enge,

Srau 6c^ellram \)attt ben ^rm btß 9Jiiniflerialbire!tor^ ergriffen,

i^inter i^nm brein fe^te pc^ bie ®efeUfc|)aft in ©ang, burcb bie

lange <5lucbt ber Simmer, über teppicbbelegte ^orribore |)in, bi^

ba^ auß ben n)eitgebffneten Flügeltüren btß 6peifefaale^ ftra|)lcn-



Gemiramt^ 163

t)tß 2xd)t i^nctt cntgcöcnfc|)(ug unb ba^ «Wön, ipirfHc^ Wön"
tpie ein fummcnbcr Slüorb öon aUcn ßippen ftieg» 0ic '^lä^e

tpurben aufgcfuc|)t — — unb nun begab c^ fic^,

ünhdannt, tt)ie €bgar unb ßeonore "SD^artiflu^ in bec @e=

feUfc^aft tt)aren, ^atU man jte, toie fc^on gefagt, einfadj) neben»

einanber gefegt, unb txx^ bk ^afel, an ber ftc fa§en, fic^ in ber

äu^erffen, bem Orange nac^ legten ^erip^erie befanb, »erftanb

fid) oon felbft. 93eibe ^<xtUn Seit fic^ mit fic|) felbft unb i^ren

(finbrüden gu befc^äftigen ; mit i^ren '^aö^havn tt)u§ten fie \\d)

nic^t 5U unterhalten, tpeit fie i|)nen fremb n)aren; untereinanber

ju fprecben !am i^nen nicbt in ben 6inn, i^m nic^t, tt)ei( e^ i^m

überi)aupt läftig tpar, ba^ feine St^au ba ^rm an ^rm neben

i^m faß, i|)r nicbt, toeil fie grabegu bie ©etpo^n^eit oerloren

^atte, QOßort unb ©efpräc^ mit ij)m §u taufc|)en, 6c^U)eigenb

gingen i()re ^ugen um^er, bk ber jungen <5rau mit langfamem,

ftaunenbem ^lic!, »bie feinen fahrig, |)aftig, über aUt QOöänbe

^in, in ade (fcfen hinein, toie bie ^ugen eine^ ®olbfuc|)er^, ber

an ein ^elb gelangt ift, Ujo man i^m gefagt i)at, ba§ ®olb

im 93oben liegt, unb ber btn 93li(l umberfc|)idt : „QBo —
n)0 — h)o?"

©ans ^^i^ ö^« i^nen, ganj f)oc^ über if)nen, in ber mit

ben (Sobelin^ gefcbmüdten ^'^ifcbe, umgeben öon ben Sreunben

i^re^ Äaufe^, tt)ie eine Königin, faß ^rau 64)ellram,

Q93ir!lic^ — toie eine Königin erfcbien fie ben beiben, bie

au^ i^rer entlegenen ©äffe, i^rer armfeligen QSo^nung, i|)rer

®ürftig!eit unb "Slbgeriffen^eit ben ^eg babergefommen toaren

unb nun ^ter tt)ie burcb ba^ Äerrfc^ertDort eine^ Sauberer^ mitten

in 2x<i)t unb ©lanj unb überftrbmenbe^ £eben fic^ öetfe^t fa^en,

bie 3U Äaufe, in ber toten 6tille, bie fie bort umgab, beinah

baß Klopfen i^re^ ^lute^ in ben ^bcrn ^brten unb nun plb^-

lic^ t>om <5lüftern, ^laubern, 6^n)a^en unb Sachen ber reb»

feiigen ^elt httänht tvmbtn. ßeonore SO^artifiu^ füllte fi(^ n>ie

erbrüdt : mit e^rfurcj)t^t)oller 6c|)eu blidte fie, n)enn fie überhaupt

bie "klugen ju erf)eben toagte, gu ber Srau |)inüber, 5U ber mä^'
tigen, be{)errfcbenben. 9^icbt nur bie Süße unb ^racbt, bie fie

mit folc^ blenbenbem 9^abmen umfcblog, e^ tvax \a no(^ ettt?a^

anbere^, toa^ fte öor ber 5rau banieberbeugte : bie 6c^ellramfc|)c

•Jrauen^ unb ^J^obenjeitung, auf bie 5U abonnieren fie natürlic|>

fein ®etb ^attt, bie fie aber al^ 9}iitleferin britter ober merter

ioanb alle oier Wod^tn einmal ju ©efic^t befam, tt>ar für fie

11*
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in i^rer menf^en» unb gottüerloffenen ^infamfcit eine ©efeUfc^aff,

eine ÖueUe be^ Sabfal^ getporben. 3^r bi^c^en ^unftfticfen, ba^

fte anfangt in ber Q^ergmeiflung |)ert)orge^olt unb junäc^ft nur

n)ie einen bilettantiWen Seitöertreib fortgefe^t ^attt, U)ar xi)t

unter ben Äänben ju einer ernft^often, immer crnft^afteren 6ac|)e

getporben, ju einer 93efc^äftigung, bie fte beinah mit ßeibenfc|)aft

betrieb, bie bo^ einsige unb le^te Wax, tt>aß i^r bie graue Öbe
be^ ©afein^ nod^ öu^füKte» ^IKe t)ier QCßoc^en einmal Vetterte

bie Seitung ju i^r binauf, unb jebe^mal, menn fie !am, toav tß, aU
tarnt mit i^r ein "^Ibglanj, ein Äaucb öon allebem ju i^r herein,

tt)onac^ fte fic^ einftmal^ gefeint, tt)a^ fie einftmal^ ein paar trüge=

rifc^e ^age lang befeffen unb bann fo graufam verloren i)attt,

t>on ber 6c^önbeit, ber ^unft, ber QSelt» QSenn e^ jemals einen

9J^enfc^en gegeben \)at, ber mit banfbarer Oeele \\6) beiDugt n)urbe,

tt)a^ eine Seitung einem jur ^infamfeit Q3erurteilfen su fein »er»

mag, toie pe sum plaubernben 9}^unbe für i^n tDirb, ber ibm
öon bem großen ßeben ba braugen erjäblt, jur ßeucbte, hk fein

*2luge immer tt)ieber an baß ßic^t gelPöl^nt, bamit e^ nic^t in ber

^nfc^auung^loflgfeit haß 6e^en t)erlernt, bann tvax tß biefe arme,

in baß öerfcblagartige, jämmerliche Simmer t>erbannte junge 5rau,

*5ybgefcbnitten t)on ieglic|)em Q3er!e^r, o|)ne irgenbtt)elcbe 93e!annt=

fcbaft in ber fremben riefigen ^tabt, an bie fte fic|) i)ättt n^enben

iönnen, tt>ar e^ xi)x ja bi^^er nod) nic^t gelungen, auc^ nur baß

!leinfte ^rjeugni^ i^rer ioänbe ju öerfaufen, 'zfflan6)mal, tt>znn

fie barüber nac^bacbte, ftieg i^r bie Q3er5n)eiflung an^ Äerj, i^r

arbeiten erfc^ien \})x Wk eine nu^lofe ^or^eit» 0ann aber !am

bie Seitung, unb bie Seitung brachte 9]^ufter unb groben t)on

6tic!ereien unb ju ben ^bbtlbungen Anleitungen, Ab^anblungen

unb *52luffä^e; bann erfannte fie, ba% mit bem, toaß fie befc^äf=

tigte, aucb anbere fic|) befcbäftigten, fic|) fe|)r ernft|)aft befc^äftigten,

ba^ fie mit i^rer einfamen Lebensarbeit eigentlich in einem

großen allgemeinen ArbeitSfreife ftanb, nur ba^ biefe, bie ^iU
orbeiterinnen an biefem, biefe glüdflidberen, reicheren, t)on i^r, ber

^infamen, 93erlaffenen, natürlicl) niö^tß tpu^ten nocb ahnten, ^in

feltfam stDiefpältigeS ©efü^l überfam fie bann : ein tröftlicb=fü§eS

einerfeitS, baß fie [\<i) eigentlich nic|>t ju er!lären »ermocbte, toeil

pc in ibrer llnerfa^ren^eit nocb nicbt U)u§te, ba^ jebe anß inner=

ftem *33ebürfniS quellenbe !ünftlerifc|)e ^ätigfeit bie ^enfc^en«

feele erlöft, — ein fe^nenbeS *33erlangen auf ber anberen 6eite,

ein Oberlängen, bort fein 3U bürfen, tt>o bie glücflic^eren 6c|>tt)eftern
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iparcn, Wojfcn au bürfcn in bcr geliebten ^ätig!eit, nic^t fo toie

je^t, aU eine Slu^geffogene, fonbern in einem großen, t)erftänb=

ni^t)ollen, t)on einem (eitenbcn ®ebon!en gelenften Greife, llnb

bie 93er!örperung biefe^ (enfenben ©ebanfen^, bie ^xan, bie biefe

fc^affenbe ©emeinfc^aft be^errfc|)te unb 5U immer neuen ^uf=
gaben führte, bie ©ebieterin biefe^ i^r t)erfcbloffenen unb t)er»

fagten ^arabiefe^, \)a tt>av fie nun t)or i^ren ^ugen, eine

Königin t)on eigenen ©naben unb axiß eigener ^raft, ^rau
6cbellrom. QOßie ein ^raum erfd^ien e^ ber jungen 5rau, t>a^

fie ^ier fa^ ; fie t)ermocbte !aum ju effen unb gu trinfen, fo ha^

bie 6peifen unb ®eträn!e, bie toie eine enblofe ^aratoane burc^

ben 6aal toanberten, fcbier unberü|)rt an i^r vorübergingen.

^^ur t)on Seit 5U Seit, toenn fie bie "klugen ber iöau^frau

nacb anberer 6eite gerichtet fa^, loagte fie, ben ^li(i ju i^r gu

ergeben ; fobalb aber bie ^ugen t)on ^rau ßeontine gurüdtfe^rten,

fan!en bie irrigen U)ieber ^erab, auf baß ^ifcbtuc|), unb e^ fa^

an^, aU h)enn fie in i^ren ©ebanfen öerfteinerte.

6peifen unb ®eträn!e aber, bie unberührt an ßeonore 9Jiar=

tipu^ öorbeisogen, fanben einen um fo fräftigeren ^bne^mer an

ßbgar, i^rem ©atten, ber neben i^r fa§. um gu fcbtpelgen tt>ax

er gefommen, unb er fdS)tt)elgte. Unb anber^ a\ß feine fc|)üc|)'

terne, befangene S^rau, ließ er bie ^lidEe !aum einen ^ugenblid

t?on Srau 6cbellram. ®a^ alfo tpar bie ^xan, t)on ber man,

tt)enn ibr 9^ame am 6tammtifc|) in ber 5^affee!neipe erlpä^nt

n)urbe, tt>k üom golbenen ^albe fpracbl ^ine ^erförperung

bebeutete fie aucb für i|)n, bie ^erförperung t)on 9^eicbtum,

©tanj unb Sülle unb allem, tpa^ baß £eben leben^toert ma4>t.

9^ac^bem feine ^ugen ficb an ber ^racbt be^ 6aale^ fatt ge=

feben ^atttn, lehrten fie 5U i^r 5urücE, um fie nicbt me^r lo^5U=

laffen; alle^ anbere unb alle übrigen ^nn^efenben n)urben ibm
gleichgültig. *2öie fie au^fa^, mit bem bun!eln, mächtigen, unter

ber golbenen Äaube b^r^t>rrollenben Äaarl QOßie mcrftoürbigl

933a^ er üorseiten einmal gelefen ^atU, baß fiel ibm je^t ein,

t)on ben Königen btß £anbe^ ©orabo, b^ß ©olblanbe^ in (oixb'

amerüa, bie an einem ^age btß ^a^xtß mit ben oberften ^e=
amten ibre^ 9^eicbe^ in einem ^oote auf ben ben (Söttern ge=

loci^ten 6ee bi«öu^fu|)ren, ficb brausen enttleibeten unb al^bann

t)on ibren Beamten mit ©olbftaub überfcbüttet unb in ©olbftaub

getoäljt U)urben, bi^ ba^ fie, oon ^opf gu Süßen in ben fcbim=

mernben Überaug gefüllt, nun leibhaftig U>anbelnbe golbene
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9}^enf4>cn gett)orben iparen, 0icfe ^van bort, bie foIc|)e <5^pe

gab, über ein folc^e^ Äau^ gebof, fa^ fie in i|)rcm golbenen

^opfpu^ nic^t h)ir!lic^ and) tt)ie ein golbener 9}lenfc^ au^?
6eine t)on ben fc|)it)eren Qöeinen |)ei§gefc^ürte ^^antafie entsün»

befe fic^ an bem ^ilbe, ha^ er fid^ felbft tt)ac^gerufen ^atte : auf

kutlofem, üon unermeßlichen QOöälbern umfc^tpiegenem 6ee ein

lautlos gleitenber ^a^n unb in bem ^a\)n, gum Greife ge=

fcbloffen, eine 6c^ar öon Ujeißgefleibeten grauen» ^eierlic|)e, toie

93efci^n)5rungen gemurmelte ^orte ertönen — plb^lic^ ein tiefe«

Q3erftummen, unb au« ber ^Jlitte be« Greife« fte^t eine auf,

möc^tig in ©liebern, über bk Häupter ber fi^enben ^auen
emporragenb n)ie eine Gäule, ^it fd^tpeigenben täuben greift

fie in i^r ©etpanb, in baß ©elDanb t)on fc^merer ^rac|)t, baß

fie umfüllt; bk 9^efteln lodern, bk 6pangen löfen fic^; lang»

fam, tvk eine Qßoge, bk an marmorner 6äule nieberraufc^t,

finfen bk rafc^elnben ©en^änber ; bie ioäupter ber Srauen beugen

fic|) tvk in fc^auernber (i^v\nxd)t, nur baß ^uge be« 6ee« blidt

i)erauf, nur ber Äimmel blidt l^erab auf bie fic|) ent^üKenbe

ioerrlid^feit, baß naätt i^5nig«n)eib , fonft fein ^uge — ja —
eine« boc|) — baß bun!le, tt>ie glü^enbe ^o^le fengenbe ^uge
be« 9}^anne«, ber t)on bem ^la^e, tt)o er faß, mit ben ^liefen

l^erumgutaften begann an ©eftalt unb £eib unb ^leib btß

^önig«tt)eibe«, an ber (frfcbeinung t>on ^rau ßeontine 6cbeKram.

Ob fie eigentlich fc^bn tpar ? — 0|)ne U)eitere« n>ürbe !aum

einer „ja" , öiele »ielleid^t tpürben „nein" barauf gcantn)ortet

l)aben. 2lber, ob fc^ön ober nic^t — bege|)ren«n:)ert. ©enn
toaß mac^t ben SOZenfc|)en bege^ren^mert für ben anberen? 0ic

^tmofp^äre, bie i^n umgibt, bk i^n umgittert )x>k ber 0uft,

ber auß ben ge|)eimni«t)ollen liefen feiner ^erfönlic|)!eit ^en)or=

bringt, '^nß bem £eben«organi«mu« biefer Srau aber atmete

baß, \t>aß ben ^ann ba brüben, ben finnlicben, gierigen, ^ah=

gierigen, trun!en unb toU machte, ipie ein betäubenber Q35cin, ber

fc|)n)ere, narfotifd^e ®uft be« 9^cic^tum«, Unb bann — tt)enn

man fie fo anfal), toie ber ^ann e« tat, beffcn ^ugen bie

©igenfc^aft geU)ijfer 9}Zänneraugen Ratten, bie baß QOöeib, baß

t>or i^nen fte{)t, tt>ie mit ioänben anfaffen unb ent!leiben — toenn

man biefe Schultern anfa^, bie au« bem au«gefc^nittenen bleibe

]^erau«n>ucbfen, runb, öoU unb mäc|)tig, al« loürbe berjenige, bem

biefe« QOöeib feinen 6c^u^ angebeif)en ließ, fic^ barauf ftü^en

!önnen n>ie auf Pfeiler I ®ie S^ärbung biefer ibaut, baß bunfle.
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beinah bräunliche, öom 93(ut burdE)|)ei5tc Snfarnat, ba^ bem ^c«
fcbaucr ben ^inbrud emcdte, alß tpenn fic^ unter bem Qtaatß'

lleibe t)on ftro^enbem ^ro!at ein glü^enber £eib verbärge, aU
toenn man fic|) bie Äanb verbrennen tt)ürbe, n)enn man fte auf

biefe Äaut legte — a^ ja — einmal bie Äanb barauf legen 5u

bürfen I

Kttb enblic^, merfmürbiger al^ aUe^, abtt)eic^enb t)on ber

aufgerecften Haltung ber ftolgen ©eftalt, beinah im ^iberfpruc|)

3u i^r unb barum grabe beftridfenb, n)ie tttoaß £ieblic|)e^ im

ftrengen (^thäubt biefe^ ^örper^, n)ie ein träumerifc^er @eban!e,

ber ficj) in bie ^artarbeitenbe ®eban!entt)elt biefer ^van einge=

fcblic^en ^attt, bie 9^eigung unb Beugung be^ ^^aden^, be^

fanft, beinah fc|)mac^tenb oornübergebeugten 9^acfen^I Qöie ein

^aumftamm, bm ber unabläffig ftogenbe ^inb immer t)on einer

unb ber gleichen 6eite getroffen unb gebogen ^at, tt)ie eine ßinie,

ein 3ug, btn ein unabläffig toü^lenber, immer gleicher leiben=

fcbaftlic^er ©ebanfe in t)m menfc^lic|)en Körper gräbt, fo fa^

biefe ^f^adenlinie au^. Waß für ein QÖßinb e^ toar, ber biefen

93aum gebogen, \t>ai für ein @eban!e, ber biefen 3ug gett>ü^lt

^atW^. 9^un, ber ^J^ann ha brüben, ber nur eine einzige inftinf-

tioe Begabung befag, biefe aber ju regieren U)u§te, loie ber

<5cba^gräber bie Qöünfc^elrute , bie (^aht^ <5föuengeban!en,

^ünfc^e unb ^egierben abjulefen t)on ftummoerfc^ämtcn 5rauen=

leibern unb =geficbtern, biefer 9^aubtiermann b^tte nic|)t ber fein

muffen, ber er tt)ar, tt)enn er nicbt gefüllt i)ättt, a\x^ toaß für

einem glü^enben 93eäir! ber QOöinb, ber unabläffig ftogenbe, ba^er=

geme|)t fam, n>enn er nic|)t getou^t ^ättt, ba§ e^ bie 6e^nfuc^t

tpar, 6e^nfudj)t nad) ßiebe unb £iebe^genu§, toa^ biefe fc^maci>«

tenbe ßinie ge5eic|)net \)attt. ^a§ fie in atemlofer Lebensarbeit

an allem t)orübergegangen \oax, xoaß ^reube beS ßebenS ^ei§t,

haß n)ugte er ja ; ha^ fie mit einem ©efc^äftsteil^aber verheiratet

getoefen, mit einem 9Qiann, ber toie ein 9}^aultier, aber nic^t

tt)ie ein ®attt von ^leifcb unb ^lut neben i^r hergegangen

tt>ax, baß Ujugte er ja; bag fie nun erreicht ^atU, toaß fie fjatte

erreichen tt)ollen, unb je^t im 93efi^, im üppigen, maftigen ^e=
fi^e fa§ unb über bem allen ein ausgereifte^ Wtxb geworben

tt)ar, baß faf) er ja ; unb ba^ nun bie Seit ge!ommen fein muffe,

n)o baS reifgetoorbene ^lut in i^r 5U begehren anfangen toüxbt,

nicbt tpie baß fc^ücbtern öerlangenbe, jungfräuliche, fonbem tok

baß gebieterifc^ ^eifc^enbe <5tauenblut, n)ie baß 93lut einer 6emi=
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rami^, baß fogtc er fic^, haß folgerte er anß ft(^ felbft 0entt

toaß für einen Stt>td ^otte benn £eben^arbeit unb Ccben felbft^

lr>cnn nidf)t am (fnbe ber fteinigen, ftaubtgen, langn?eiligen 6tra§e

ber ®enu§ feine fd^immernben ^ore aufrig unb bem Icc^jenben

Qöanberer „herein" rief, „herein?" Unb tt)enn fie benn alfo,

nacbbem fie bi^ ^eute nur bie 993üftenei be^ ©efc^äft^leben^

burc^adert unb nur Männer !ennen Qtkxnt l)atte, bie eigentUc|)

nic^t^ anbere^ toaren aU mit ^ontoforrenten au^geftopfte ©efeH^

f4)aft^ri5c!e , tt)enn fte je^t aufatmenb um ^\6), blidte: „®ibt e^

benn !ein anbere^ £eben aU biefe^, feine anberen *3D^änner alß

biefe, feinen, in beffen ^rmen man in tt)onniger ^raftlofigfeit

5ufammenbredf)en unb fc^lpac^ tt)erben unb i^ergeffen, all baß

bumme 3eug öergeffen fann, mit bem man fid^ geplagt ^at, htn

langweiligen ^lei^, bie alberne ^atfraft, um nur QDöeib gu fein,

empfangcnbeö ®efc|)lec^t gegenüber bem anberen ©efc^lec^t?"

QOßenn fie alfo nac^ einem folc^en au^blidte unb fuc|)te — nun —
t)ielleicbt, ha^ folc^ einer ha tt)ar, ha^ er — unb inbem er unter

folc^en ©ebanfen feine klugen auf fie ric|)tete, famen plö^lic|) i^re

^ugen ju ii^tn IS)erüber, i^m entgegen — unb bie beiben 9}ien=

fc|)en fa^en jtc^ an.

3|)re 93licEe Ratten fd^on öor^er auf i^m geru|)t, n^ä^renb

er mit ^eigb«ngriger ®ier eine Portion Trüffeln öerfc^lang, unb

fie \)attt mit ^eimlicj)em ßäc^eln feftgeftellt , ha^ i^m bcrgleicben

offenbar ux6)t aUe ^age geboten tt>urbe. ®ann \)atU er bcn

^opf aufgerichtet; im nämlic|)en Slugenblidf i^ath fie ^intt^eg-

gefe^en — je^t famen il;re ^ugen öum 5tt)eiten 9}Zale gu i^m 5U=

rüd; langfam, ipie au^ tpeiter Seme, tt)ie au^ einer anberen 9©elt

fegelte i^r 95M herüber. 0enn nic^t nur bie räumlic{)e, burc^

bie ^ifc|)orbnung bebingte Entfernung, fonbern tt)ir!lic^ eine ^elt
lag ja 5tt)ifc^en i^r unb biefem 9J^ann. 3m 9?ioment aber, al^

i^r ^uge i^n jum jh^eiten ^ak traf, toar haß £äcbeln t)on

i^ren 3ügen »erfc^tpunben ; loie n)enn ein 9Döinbfto§ plö^lid^ in

ein Simmer einbringt unb ßampen unb ßic^ter auebläft, fo tt>ax

tß t)erfc^tt)unben unb erlofc^cn. 0er ^ann \)attt 5U i^r herüber»

gefe^en, fa^ auc|) je^t nod^ herüber, lie^ fie nic^t lo^ mit ben

äugen — unb folc^e ^ugen, folc^en ^iid i^attt bie ^au noc^

niemals erlebt, ©enn tt)ie ein Erlebnis, ein unüorbergefe^ene^,

tvax haß, toaß in i^r vorging, al^ fte ben fengenben, ioie au^

glü^enben ^o^len ]^ert)orf4)ie§enben 93li(l gewährte unb empfanb,

ber fic^ auf fie heftete, in fie einbrang, ftc^ in fte einbohrte, al^
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tDoUtc er fic^ ctntt)ü5)lcn, beinah U)ic ein felbftänbi^ getporbene^,

förperlic^e^ ^ing, tt)ie ein Q[öurfgefc|)og , ein '^^feil, unb me^r

aU t)a^, beinah ipie ein organifc^e^ ©ef(^öpf, ein ^ier, ein un=

beknnte^, un^eimHdS)e^ ^ier, t)a^ fic^ um \\)xt innerften Organe

ringelte, fie umtoidEelfe unb umfcblang, fo t>a^ x\)v t>a^ ioerj im

Ceibe ju gittern begann, n)ä^renb bie ©lieber i^re^ £eibe^ regung^«

lo^ crftarrtcn» ^a^ tpar haß"^ ^er n)ar ba^?

6ie i)attt ^inipegfe^en tvoUm unb boc^ Xt>k gebannt ni^t

|)inn)egfe^en fönnen. (fnblic^ ^atte il)r ^ifc^nac^bar fie gerettet,

inbem er [m^ an fie U)anbte unb fie jur Unterhaltung niJtigte,

9Zur tt)ie me^aniW (^^^^ Ix^tte fie 9^ebe unb ^ntn>ort geftanben,

rafc^ lj)atte fie haß ©efpräc^ tt)ieber fallen laffen, unb tt)ieber,

n)ie einem 3tt)ange gef)orc^enb, tpar i^r 93litf ju bem t>a brüben

5urürfge!e|)rt, au bem mit bem n)ac^^bleic^en , fc|)tt)ammign)eißen

©eficbt, au^ beffen ^ntli^ bie ^ugen tt)ie ^ranbftifter ^ert)or=

glü|)ten, bie banac^ fucbten, tt)o fie S^uer anl|gen fbnnten. Unb
al^ i^r 93lt(l ju i^m §urü(ife^rte, tt>ax er fc|)on n>ieber ba, feine

^ugen Ratten fie offenbar, n)ä^renb fie fic^ mit htm ^ifc|)na(^=

bar unterhielt, nic^t einen ^ugenblidf J[)erlaffen, nnh je^t, U)äi)=

renb feine £ippen feftgefc^loffen aufeinanberblieben , tPar e^, aU
U)enn bie klugen gu fprec^en anfingen, lautlos tt\i>aß fagten,

tttüaß, baß fo ungefä|)r toie: „0a bift bu tt)ieber, unb nun fommft

bu nicj)t toieber lo^," !lang»

£lnb n>enn fie tttt>aß berartige^ au^ ber ftummen 6prac^e

feiner ^ugen ^erau^5u|)ören glaubte, fo ^attt fie rec^t gehört,

benn haß unb nid^tß anbere^ tüax tß, \t>aß (fbgar ^artifiu^ gu

ficb fagte, al^ er toa^ma^m, U)ie fie unter feinem 93li(^ erftarrte

unb fic^ lo^reigen tpollte unb nic|)t lo^mad^en fonnte, unb gu»

rüd!e^ren mu^te ju feinem 93li(l, loie ein 6c|)iff, haß bem
^agnetberge entfliegen mbc|)te unb ipiberftanb^lo^ barauf {)in=

getrieben iDirb.

„<5)a bift bu u>ieber, unb nun fommft hu nic^t h)ieber log"

— auc^ i^m fcblug haß ioerj im ßeibe, aber nic^t au^ ^ngft
ober 6c|)rec!, fonbern t)or unterbrüdtem 3ubel. QÖöie e^ in if^m

aufftanb, haß bun!le, ge^eimnigt)olle (^ttpa^, ber 3nftin!t, bie

^raft, bie i^n mit ber 6ic^er^eit eine^ 9'^ac^ttt)anblerg oortt)ärt^=

ge|)en unb ^anbeln unb fprecben lehrte, tpenn er auf bie 3agb
nacb QOßeibertoilb , gur Q3erfü^rung ausging I ©iefer fcbredlicbe

3nftin!t, ber i^m oorgeiten, al^ er no(^ ein b<ilbreifer "SBurfcbe

loar, gefagt ^atte, n)ie er ju 0ienftmäbc|>en, Fabrikarbeiterinnen



170 6emiramt^

unb ^auetmäbc|)en fprcc^en, U)ie er |tc aufäffen unb be^anbeln

tnu§te, toenn fie i^m gehören foHten, bcr i^m feinergeit, aU
ßeonore 6teitibrec^t 5u i^m in ben 93uc|)(aben getreten it)ar, bie

Qöorte §ugef(üftert \)attt, bie er i^r sujuraunen i^attt, inbem er

i^x Senau« ©ebic|)te in bie .öonb ^ah, i^m geseigt l)atU, tt)ie er

bie jarte 9Q^äbc^en|)anb mit unmerfUc^em ^ingerbrud leife, leife

gu berü{)ren ^atU, unb ber i|)m je^t ba^ mächtige, reidS)e, golbene

^eib, biefe Königin, Königin 6emirami^ — a^ — tt)ie i^m

baß ^(ut 5um Äerjen ffiegl ^ie ij)m bie ^ugen aufloberten

in einem ^euer, baß i^nen it)ir!(ici^ tttoaß *33e5U)ingenbe^, 93er»

fc^lingenbe^, h^a^r^aft 0ämonifc^e^, tttvaß »erlief, an bem man
nic|)t öorbeife^en fonnte, auf baß man ^inbliden, ^inftarren

mu^te, tt)ie gefeffelt unb gebannt t)on einer ^t)pnotifierenben @e=
Waltl <5)enn e^ tpar fo — auc^ biefe Srau, biefe t)on ben

6pi^en ber ©efeUfcbaft tok eine ©ebieterin um^ulbigte ^rau,

biefe 93e|)errfcbcriij i^rer 9^iefen5eitung, biefe SD^illionärin tvax ein

QQÖeib tt)ie anbere Qöeiber, bem Sauber, ber t)on feinen büfteren

^ugen ausging, ebenfo untertporfen tpie bk anberen» (fr befa§

ja grauen gegenüber ben ^eHfe^erifc|)en <33lidf, ber burc^ bie

^änbe btß 2t\btß xnß Snnerc bringt; barum fa^ er ja, tpie i^r

baß Äerj im 2tibt erjitterte, tt)ie e^ fic^ aufbäumen tooHte gegen

ben llnbefannten, ben ^inbringling, ben <5rec^en, ber mit folcben

93(i(Sen bei i^r anjupocben tt)agte, unb tt)ie i^r ftolge^ Äerj

nieberfan! unb gufammenbrac^, fo ba^ fie, \tatt 5U sürnen, nur

nocb beben fonnte, beben mu^te, fie, bie ötolje, 6elbft^errlic^e,

9^ei(^e, £lberreicbe, üor i^m, bem armen Teufel, bem geilen»

fcbinbenben 6c^riftfteUer, ber tok ein ßump in lumpiger ^ob*
nung b^ufte»

^aß [xd) ba auftat — toaß für eine Sufunft pc^ ba auf«

tat — fo benommen toax er t)on biefen ©ebanfen, ba^, alß nun
enblic^ baß ©aftma^l ju ^nbe ging unb man öon ^ifc|)e auf=

ftanb, e^ i^n beinaf) eine "Slnftrengung foftete, fic|> baran ju er«

tnnem, ba^ er »erheiratet iDar* ®ro§er ©Ott, ja — baß ^crbe,

fc^arffantige 0ing, baß fic|) ba an feiner 6eite üon ber ^afel erbob,

baß toax ja feine ^rau* ©rabeju gum Cacben. ^ber eigentticb

noc^ me^r jum Ölrgern. 3m ©dS)(araffen(anbe ber ^\)anta^xt

l^atte er geipeilt — je^t !am biefe ba unb mahnte i^n, ba^ tß

Seit tPar, ipieber Bettler 5U rt)erbcn» 6ie, bie i^n felbft jum
93ett(er gemadS)t ^attel ^nfprücbe an i^n ju richten — 9^ecbte

gcltenb ju machen, baß tpagte fie? 9^ic|>t Ölrger nur, e^ überfam
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ij)n tttoaß U)tc Äa§, QBenn fie geahnt ^ätte, tt)o er mit ben

@eban!en getpefcn wat — ob fie ft^ i[)tcUeic|)t angemaßt f)aUn

tpürbe, i^m bastpifc^enjutreten ? lInU)iU!ürlic^ glitten feine 93li(le

über fte lS)in — ob fie ben ©ang beobachtet i)atU, ben feine

^lidfe toö^renb ber ^afel genommen Ratten? 'SÜber fie fa^ i^n

gar nicbt an, 3n x\)vtn ^ugen tt>ar eine fo t)erfteinerte iraum=
t>erloren^eit, ba^ tß au^faj), aU Wärt fie gang, ganj U)o anber^

alß neben i^m. (fr fa^ auf ben ^(a^, an bem fie hti ^ifc|)e ge=

feffen ^atU, — tpie faf)l aCle^ — ^in @ta^ Q^otloein ^atte fie

fidS) einfc^en!en laffen, unb t)a^ toax gur ioätfte noc^ t)o(l, unb

neben i|)rem Heller einige 93rodfen ^ei^rot, aU ^ättt hit ganje

S^it ^inburc^ jemanb an bem ^ta^e gefeffen unb bk ioänbe in

ben 6c^o§ gelegt, toä^renb alle^ anbere a§ unb trän!» 9'^ic^t

einmal fooiel Temperament alfo befa§ fie, i>a^ fie bk gute ®e=
legen^eit, bie fic^ x^x fo unt)er^op, burc^ fein Q5erbienft, ian)o^l,

burc^ feinet, geboten ^atU, U)a^r5une^men öerftanb unb fic^

einmal tüc|>tig fatt a§ unb trän!? 9Zun ja — bann erflärte e^

fic^ freiließ, t)a^ fie bie fc^eu§lic|)e 9^otlage, in bie fie i^n oer=

feit ^atUr mit folc^er ftumpfen ©leic^gültigfeit ertrug, ba^ fie

tagelang in i^rer 5^abac|)e fi^en fonnte, o^ne einmal fic|) nac^

i^m umjufe^en, o|)ne ju fragen, tvk er ba^ £eben ertrug, ba^

fie i^m eingebrodt f)atU. 2lber bann follte man auc^ gefälligft

t)on i^m nic^t »erlangen, ba^ er fürber^in auf biefe ba 9lixd\\(i)t

na^m, biefe Q3er!örperung t)on S^^üc^tern^eit unb ^mpfinbung^=

lofigfeit, follte anerkennen, ba^ er einfach eine ^f(ic|)t an feinem

eigenen 6elbft erfüllte, njenn er über fie gur ^age^orbnung über-

ging unb ftcj) 5ur (Entfaltung feiner ^ic^terperfönlic^feit einen

anberen £uft!rei^ fud^te, al^ ben er hti i^r ju atmen befam.

6olc|>en ©ebanfen ^ing er nadf), toä^renb er im 9^auc|)«

gimmer unter ben übrigen Ferren fa§ unb fic^ an ben präd^tigen

Sigarren gütlich tat, bie bort in ungä^ligen Giften aufgeftellt

n)aren. *S>er ^au^frau fic^ je^t aufbringlic^) nähern — !ein ®e=

banfe, ^inbrücfe n)ie bie öor^in erlebten mu§ man nxd^t über«

ftürjen; man mu§ ij)nen Seit laffen, nad^sutoirfem (frft al^ ber

allgemeine ^ufbrud^ fic^ anfünbigte, trat er toieber unter bie

®amen ^inau^, um rxad) ber feinigen 5u fuc^en, ©anj irgenb=

too, in einer (fdfe fanb er fie; bie^mal aber loar fie nic^t me^r

allein; eine t)on bm 9^ebenreba!teurinnen ber Seitung ^attt fic^

au i^r gefeilt, offenbar tt)eil ba^ einfame ^auc^en i^r leib tat,

unb unterhielt fic^ mit i^r» Qößorüber fie fprac^en, fonnte (fbgar
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9}^artifiu^ nic^t t)crftef)en. 0ie ^ntt)cfcn^cit bcr anbeten aber

5n)ang i{)n, ein freunblic|)crc^ ©efic|)t ju mac|)en, al^ er e^ fonft

gegeigt ^aben U)ürbe, unb fo, tpie ein !orre!te^ (ffiepaar, traten

fie öor <5rau 6cf)ellram, i|)r £ebett)o^l gu fagen* ßeonore mit

tief gefen!tem ^M, mit ei^!alter Äanb, mit einem ^nid^, alß

tt)enn fie t)or einer Königin t)erfän!e ; er gleichfalls mit e|)rerbietiger

Verbeugung, bie ^ugen ebenfalls gefenft, nur im legten ^ugen-
blid, inbem er fic|) ipieber aufrichtete, ben fengenben 93lid noc^

einmal tt)ie einen ^art^erpfeil entfenbenb unb mit feiner fc|)U)am»

mig*U)eic^cn Äanb hk beina|> männlicb fefte Äanb ber S'rau um=
faffenb unb mit langen, leifen, taftenben Ringern umfü^lenb unb
umfpinnenb,

Unb enblic^ U^aren bie legten ©äfte gegangen, bie 9Reba!teure

unb 9^eba!teurinnen entlaffen» Srau ßeontine ^attt in i^rem

6c|)laf5immer bie ^rac|)tgett)anbung mit einem bequemen i5auS=

fleibe öertaufc^t, unb aU fie je^t if)r ^ahimtt betrat, tvo im
Ofenfamin ein be^aglic{)eS Seuer ftra^lte, lagen bereite, U)ie fie

cS angeorbnet l^atte, bie 9^ummern bcr Seitung mit ber ^rjä^«

lung t)on ^bgar ^artifiuS auf bem £efetifc^, Über ben ^ifc^

bog fic^ bie ©lü^lampe unb fcbüttete ibr grün umfponneneS,
U)eic|)eS 2\<^t auf bk toei^fc^immernben Blätter, 9^un ipar fie

allein, nun fonnte fie fic^ fe^en, nun fonnte fie lefen.

^ber fie fe^te fic|) noc^ nic|)t, fie ging im Simmer auf unb
ab, ein paarmal 3n ibrem Q^üdfen tt)ar ein frbftelnbeS 9^iefeln,

in i^rem ©emüt eine Unruhe, 3nbem fie auf t)k 93lätter ^in=

blidEte, bie feine ^rgä^lung ent|)ielten, !am eS x^x t)or, aU ipäre

er felbft ha, unb alfo tt>av fie mit i^m allein, ^ei bem ®e=
ban!en !am i^r t)a§ Sittern lieber, baß t)or^in in i^rem 3nnern
gen^efen tpar ; bie Srau, bk fic() burd; baß £eben |)inburc^ge!ämpft

f)aUt tt)ie ein ioelb, bie, o^ne mit ber Wimper gu gucJen, ^nt=

Wliegungen unb (fntfc^eibungen auf ftc^ genommen ^attt, t>on

benen \\)xt ganje ßebenSefiftens abging, füllte ttwaß tpie Surcbt.

0enn l;ier !am tttvaß, tvaß fie noc^ nie burcbgemac^t l^atte, cttvaß

9^eueS. 8n aUem, tt>aß gefc^lec^tlicbeS £eben ^eigt, tvax fie völlig

unerfahren, unb ilnerfai)ren^eit im ^Iter t)on oiergig 3abren ift

eine gefä^rlicbcre ßüde in ber 9Rüftung ber ^erfönlid^feit aU
Xlnerfabrenj)eit im ^Iter öon htvan^xQ.

®ie 6eele biefer 9^rau tpar bis inS tieffte Snnere feufcj);

^eute 5um erften 9?^ale tvax eS i^r begegnet, ba^ eine un«

feufcbe 9^atur, eine 9^atur, t)on beren Q3or^anbenfein fie feine
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^cnntni^, öon bcren ^xt fic gar feine QSorfteHung befag, auf

fte etngett)ir!t {)atte. ^eufc^e ^atmtn, betten fo ettt)a^ jum erften

9}^ale öeWie^t, erletben in folc^en Augenblicken bie QJorempftnbung

betr Q3ernic|)fung, be^ 6terben^.

llnb je^t tpürbe er fprec|)en» 0enn au^ einer (ebenbig ge»

fd&riebenen ^rjä^lung ^brt man bod^ ben (^rjä^ler felbft fprec|)en»

0a^ ®un!(e, llnbefannte, baß hinter ben rätfcl^aften Äugen ux-
borgen lag, tuürbe |)ert>or!ommen, 6tintme gett)innen, ^erf5nlicb=

feit tperben, benn t)k 6timnte ma^t bodj) ben ^enfc^en ^ur

^erfönlidS)feit Q33a^ tpürbe er fagen? ^ie tpürbe er fprec^en?

Qöürben ^on unb 3nf)alt feinet 6precben^ auc^ fo über fie ^er=

fallen, in fie einbringen toie öor^in fein ffummer *33lidf? 3eben=

faU^. QOßie fonnte e^ anber^ fein ? Unb baoor gitterte fie» (fnblic^

aber mußte e^ fein» 6ie \)attt noc|) nie, folange fie lebte, eine

6acbe, bie pe einmal angegriffen, nic^t ju ^nbe geführt — alfo

mußte e^ fein» £lnb mit einem 6eufjer, toie tt)enn pe fic^ ^^u

einer Operation in bie Äänbe be^ ß^irurgen ergäbe, ließ (te pc^

nieber unb griff nacb ber Seitung»

(f^ toar tiefe, ftiHe 9^ac^t» 3n bem meitläupgen Äaufe, in

bem x>ox furgem noc^ baß ßeben gelärmt ^attt^ toax ein einjige^,

gans leife^, !aum t)erne|>mbare^ ©eräufc^, ^aß tt>ax in <3rau

ßeontine 6 df)ellram^ Kabinett baß fnifternbe 9^aufci^en be^^apier^,

tt)enn pe 6eite nad) 6eite umbre|)te unb bie 3u ^nbe gelefene 9'Zum»

mer auf ben ^ifdj) legte, 9^ur \i)xt Äänbe betoegten pc|), i^r Körper
blieb regung^lo^, toie ber Körper eine^ 9}^enfc|)en, ben fc^arfe

geiftige 6pannung an feinen ^la^ ^eftet,

^ie Seitung^nummern Rauften pc^, eine auf bie anbere,

je^t fam bie le^te baran, je^t it)ar aucb biefe burcbgelefen —
mit einer lang «langfamen ^ett)egung legte pe baß ^latt au bm
übrigen. <5)ann recfte pe ben £eib unb atmete auf, al^ tt)enn pe

bie ganje Seit über atemlos gefeffen \)ätU, — pe UJar fertig»

^0(5) einmal fanf pe in bie 6tu|)lle^ne jurüdf; mit einem

fonberbaren, leer erftaunten ^ußbxnd ging \f)x ^licf noc^ einmal

über bie 93lätter unb runb im Simmer ^erum — pe tt>ax mit

ber (frjäblung fertig unb fertig a\i6) mit i^m. 0a^, toa^ pe

ba gelefen \)attt^ tt)ar ettoag ganj <3()^inbcrtt>ertige^, eigentlich ^ert«
lofe^, eine Arbeit, au^ ber auc|> nic^t ein <5unfen fprang, o^ne
einen tropfen bic^terifc^en, überhaupt nur eigenen ^lute^, müb=
fam jufammengeftoppelt nacb bem ^erfömmlicben 9l^tpt, in ber

eine fraß = naturaliftifc^e , äußerliche 93eobac^tung aUzß erfe^en
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foUte, Xoa^ innerlid^e ^nf($auung ^eiit, \t)aß bcn dv^ä^tv jum
^ic^ter ma6)t, o^ne jcbe^ eigene (frleben, o^ne !ünftlerifc^en ^b-
fc^lu^, nur mit ben üblichen ©ebanfenftric^en ju (fnbe geführt,

bie fo au^fe^en foHten, aU ^ätU ber Q3erfaffer noc^ eine *2CRenge

5U fagen ge|)abt, toä^renb er in ^ai)xi}z\t überhaupt feinen orga=

nifci)en £eib ju bauen unb barum feinen ^opf auf ba^ QOßerf

ju fe^en t)ermoci^f ^atte*

©ans ttier!rt)ürbig Myax i^r gumute, ^ie auf ein Abenteuer

tpar fie ausgegangen, beinab U)ie ein Äelb in ber '^öbel, ber

ben £inbn)urm auf5ufud)en ge^t, unb nun fle an bie Äö^le ge=

langt U>ar, toaS — ? Srgenb tttoaß ganj ®ett)ö()nlic^eS , jeben-

faHS aber lein S^afner, ber auf gef)eimniSüonen 6cbä^en brütete,

9Jlit einem 9{xiä ftanb fie auf; mit energifc^er ibanb griff fie bie

SeitungSnummcr auf, unb beinah mit jorniger ^etoegung tt>avf

fie fie öom ^ifc^e, irgenbn)of)in, auf einen 6tu{)(; faft fa^ tß a\xi,

aU ^ätte fie fte am Uebften in btn ^apierforb geworfen. ^igent=

li(^ ^ättc fie fic^ ja freuen fönnen, ba^ baß <2lbenteuer fo un-

gefährlich geenbet l)aiU, — aber (fnttäufc^ung ift (fnttäufc|>ung.

©ann aber !am xi)x baß £äc|)eln U)ieber; nun tpürbe fte ja

ru^ig fcblafen. ^Ifo gu ^ttt nun, ju ^ttt — \t>aß ^atte fte

^ier noc^ gu fuc^en unb ju tun?

6ie fcblief aud^ tt)ir!lic^ balb ein, aber pe fc|)lief nt^t lange,

©egen borgen tt)ac^te fie auf, jäblingS, toie man auftoai^t,

hjenn man eine 6eetenlaft inS ^ttt mitgenommen ^at, toenn

man anß !5rperlic^er ^rmübung barüber eingefc^lafen ift unb bie

6eele plö^lic|) ben £eib anft5§t: „993acb* auf!" <2lber — eine

6eeleniaft? (5ie ^atU fic^ boc^ fo ru^ig, beinah gleichgültig

niebergelegt? Unb bennoc^, aU fie je^t erUJac^te, füllte fie fo=

gleicb, bag fie nic^t n)ieber einfc|)lafen n>ürbe; eS lag auf i^r

n)ie ein 0ru(l, unb aU i^re 6inne auß ber 6cblaft>ertPorren^eit

einigermaßen tt>ieber gufammenfamen, fammelten fie fic^ m timm
einheitlichen, laffenben ©efü^l, unb eS toav i^v, alß \)ätU fie einen

93erluft erlitten. Q©aS toar xi)v benn ab^anben gefommen? (fin

^raum, ein ^^antafiebilb, bk *33orftellung t>on ttwaß ^unber=
barem, baß hinter ben ge^eimni^Dollen ^ugen »erborgen fein

mußte, in bie fie ^eute abenb gcblic!t i)atU. Unb inbem fie an

bie ^ugen backte, iparen biefe plötjUcb tpieber ba; fo beutlicb,

alß ftänbe er leibhaftig cor i^r, glaubte fie fie gu fe^en. 0a
toax ja tttt>aß llnerflärlic^cS, ein unlösbarer ^iberfprucb. 0a§
f)inter folc^en ^ugen nichts ftecten foHte, baß tt>ax \a nic^t m5g»
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lic^! 0a mu^te ein Sufammen^anö t)orUcgett, bcn Jic nur jc^t

noc^ nic^t überfa^, bcr fic^ aber fieser einmal erHären tpürbe.

llnb barüber fing fie an nac^jubenfen, (eibenfc^afttidS). Q93ä^-

renb i^re fc^laflofen ©lieber fic^ auf bem ßager ^in unb ^er

toarfen, toälgten ftc^ i^x bie ©ebanfen burc^ ben ^opf, 'SD^orgen

tPoOte jie feine (Er^ä^lung noö) einmal lefen; öielleic^t n)ürbe fie

il)r einen anberen (^inbrud machen, 6ogleicb aber ftanb i^r un=

beftec|)lic^er Q3erftanb auf unb fagfe i^r, ba^ ber (finbruc! fein

anberer fein !5nnte al^ ber juerft empfangene» Q©ort für QSort

^attt fie ja in fic^ l;ineingelefen, fo i>a^ fie t)\t ©efc^icbte eigent-

lich au^n?enbig tpugte, QKenn e^ alfo morgen n)ieber fein n)ürbe,

tt)ie e^ ^eute getoefen ttJar, tt)a^ bann? llnb inbem fie fo backte,

n)aren feine ^ugen tt>ieber ha. Sähtv — tt>ax benn eine Q3er=

änberung mit x\)m vorgegangen ober ^aitt fie ^eute abenb nic|)t

richtig gefe|)en? 0ie ^ugen bohrten, »erlangten, befahlen ja

nicbt; fie flehten, ja, fie flehten um Äülfe! QSa^r^aftig , ber

9}^enfc^ lag i^r ja 5U ^ü§en, unb ein ©efü^l crtpac^te in i^r,

ibr ganje^ 3nnere mit fanfter, beinah fü§er QQöärme erfüHenb*

^ür tat!räftige "D^Zaturen ift helfen ein !öftlic|)e^ ^ing; ©eber»

naturen n)erben beftoc^en, n^enn fie geben fönnen, £lnb biefe

Srau tt)ar beibe^, eine tatfräftige unb eine ©ebernatur» S^m
|)elfen — aber baju mugte man erft tpiffen, tt>o tß hzi xi)m fehlte,

llnb plö^lic^ toar e^ toie eine Erleuchtung oor if)rer 6eele, fo t)a^

fie fxd) mit einem untt)ill!ürlic^en ^u^ruf im 93ette aufrec^tfe^te:

bie 5rau — ob e^ bie ^xan tvax, unter ber er litt ? Q3iel *2luf^

mer!fam!eit ^atU fie i^x ja nid^t gefc^enft, immerhin i)atU pe fie

gefe^en; unb inbem fie pd^ je^t i^re ©rfc^einung n)ieber öer-

gegentpärtigte, trat fie i^r beutlic^ t)or bie 6inne. 0ie ^erbe,

fc|)arffantige ^erfönlic^!eit mit ben immerfort niebergeferlagenen

^ugen, t)tn ^ufammengefniffenen £ippen, mit ber falten Äanb,

bie fic|) fo eifig angefüblt \)atU, aU fie fie in i|>re ioanb legte,

al^ ftrömte bie ganse ^erfönlic^feit Sroftluft au^. 3a — fein

Stoeifel — fie tvax htm 'xRätfel auf ber 6pur: bie "Srau tt>ax

haß 93leigen)ic^t, haß an bem ^anne bing unb il)n am ^ik^tn
^inberte, ^a^rfc^einlic|), tt)ie e^ ja bei 6c|)riftftellern fo b^upg
loorfommt, eine in frü^efter,. töric|)ter 3ugcnb o^ne einen ©ebanfen
an bie Sufunft gefc|)loffene Q3erbinbung, bie fidj) im ßaufe ber

Seiten p einer £eben^laft au^mäc^ft, unter ber beibe loerfommen,

ber eblere t)on beiben aber ftirbt.
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®ie 9)^orgcnfonne bli^te burdf) bte Q3or^änöe be^ 6ciS)(af»

jtmmcr^, ^rau ßeontine fticg öom ßagcr — eine <5t^ü^auffte^erm

tPör fte immer gemefen — unb t)om 93ette au^ in^ Q3ab»

Seber ^ag im 0afeitt öon <5rau ßeontine 6c|)eEram begann

mit einem ^abt, mit einem Untertauchen, 93raufen unb ^läU
fc|>em in einer nur mäßig ertt)ärmten ^twt. Äeut i)ättt fie ba^

QOÖaffer am Uebften ganj !alt Qti)aht, fo ^eig fü|)(te fie ba^

ßeben in i^ren ^bern» 0onft, tpenn fie bie ©tufen in bie tief

in hm ^uPoben etngclaffene marmorne 93abett)anne ^inunterftieg,

gefc^ab e^ mit süchtig =t)orfic^tigen Gebritten — ^eut Rupfte fie

in^ Qöaffer hinein tt)ie ein junget ^äbc^en, beinah toie ein

übermütige^ ^inb» 6olc^ ein oer^altene^ 3auc|)3en, folc^ ein

^raftgefü^l erfüßte unb burc^ftrömte fie, ^ober unb h^arum?

QOßeil fie 6cbbpfern)onne in ficb füllte, toeil fie fic^ fagte, ba^

fie einem gefeffelten ©eifte bie 6c^Usingen löfen, einen balb=

fertigen ^[Rann jum ganzen unb ben gangen 9}Zann jum Siebter

erfc|)affen tpürbe, Unb ^eut, al^ fie ba^ QÖßafferbedEen »erlieg,

gef^a^ tttoa^, \t>aß fonft nie gefcba^: in ber ^(ie btß 93abe=

gemacb^ tpar ein bo|)er, bie gange ©cftalt tpiebergebenber 6piege(

angebrac|)t, ^in Q3or^ang t)on tt)eigem Stör bi^Ö bat)or, ber

eigentlich nie aufgehoben wnxbt — ^)eute, al^ bit öon QOßaffer-

perlen riefelnbe unb gli^ernbe S^öuengeftalt an bem 6piegel

t>orbei ju ber 93an! fc^ritt, auf ber i^re Meibung^ftüc!e lagen,

blieb fie plb^lic^ öor bem 6piegel fte^en, ber 6cbleier flog gur

6eite unb aufgericbtet gu »oller Äö^e leuc|)tete i^r bie unöerbütlte

eigene ^rauen^errlic^feit au^ bem 6piegelglafe entgegen. QÖenn
auger i^r jemanb jugegen getpefen tt)äre unb fie gefragt \)ätH:

„^arum tuft bu fo?" — ob fie felbft eg getpugt ^ättt^

^xxx einige ^ugenblide aber bauerte biefe fcbtoeigenbe 6elbft=

fc^au, bann flog bie ©arbine, b^ftig, U)ie fie gur Geite gefcbobcn

tporben tt)ar, U>ieber öor ba^ ®lö^. 'Jrau ßeontine fe^te fid^

auf bie 93an!, trodnete fic^ unb fleibete ficb an. QBäbrenb fie

baß tat, t>erfan! fie in 9'^ac^ben!en, in tiefet, i^erge^renbe^, din

Siel tt>ar öor ibr aufgeftanben, unb tpcnn t)or biefer ^^atur, beren

gefamte^ 6eelenmaterial (Energie tpar, ein Siel aufftanb, bann

ging fein ©cbanfe me^r recbt^ ober, lin!^ t)om Q33eg, fonbern

aUe^, tt>ie eine ioeerfäule, gcrabeau^. (fin Siel — unb tpelcbe^ ?

9^un, fe^r einfach, biefe beiben 9}^enfcben 9[)^artifiu^ !ennen lernen,

grünblic^, unb bann melleic^t — an f\^ ^crangie^en. ^eibe?
3a geipig, beibe, 9Cßenn fic^, it)ie ja leiber gu befürchten ftanb.



Gcmirami^ 177

hti ber Prüfung ergeben fottte, ba§ bie <5rau minbertpertig h)ar

— nun — ba^ fte fic^ mit minbemertigen ^erfönUc|)feiten um=
gab, t)a^ !onnte man freiließ nic^t t)on i^r »erlangen, ^ber gab

e^ ettpa^ llnparteiifcbere^ aU biefe^ QSerfa^ren, haß fic ftcb x>ox=

gefegt ^attt'^ 9)^er!tt)ürbtg nur, t>a^, alß fte nun im ßaufe be^

^age^ an hk ^u^fü|)rung i|)re^ Q3or|)aben^ Writt, e^ i^r fo

fcbtoer fiel, ben QOßcg baju gu finben, t)a^ i^r 5umute U)ar, aU
trüge fie etma^ Q3erborgenes^ in fic^, baß nid^t ^erau^fommen

burfte, fo ba^ fie ben ^on i^rer 6timme 3u beobachten anfing,

aU ob fie fürchtete, ba^ er nic^t genügenb gleichgültig fein

unb fie »erraten möchte. 90ßa^ f)attt fie benn für eine Q3er=

anlaffung, ^ombbie gu fpielen? £lnb boc^ toar i^r, al^ fpielte

fie ^omöbie. £lbrigen^ bot fic^ i^r bie @elegen|)eit, t)on (fbgar

'SO^artifiu^ anzufangen, tt)te »on felbft, al^ ber 9?eba!teur

erfcbien, um bie Seitung^nummern mit ber (frjä^lung loieber

abgu^olen.

^r beflagte fi(^, ba^ je^t fo toenig gute (frjä^lungen an=

geboten tt)ürben. QBeil bie Arbeit »on *^artifiu^ nicbt beffer

unb nic^t fc^lecbter gett)efen n)äre at^ aUe übrigen, ^ättt er fie

angenommen, offenbar empfanb er baß 93ebürfni^, fic|) feiner

^rinjipalin gegenüber gu rechtfertigen, ba^ er xi)xt Seitung einem

mittelmäßigen (frjeugni^ gei5ffnet \)attt.

Srau <ö(i)tüxam \)'6xtt if)m in gereijtem (3c^U)eigen ju. ^He^
toaß ber 9}^ann fagte, tt)ar ja bo6) i^r eigene^ £lrteil gctoefen;

tro^bem ärgerte e^ fie, ba^ er e^ fagte. 6ie })attt bie fonber=

bare (fmpfinbung, al^ bürfte fie felbft tt)oW bit ^r^ä^lung fc|)lec^t

finben, ein anberer aber nic^t.

„3cb bin ber ^nfi(^t," ertoiberte fie nac^ einiger Stxt, inbem

fie an bem 9^eba!teur »orbeifa^, „bie ^r^ä^lung iff allerbing^

ni^t »oUfommen, aber tß ftec!t 3u!unft barin." 6ie ^attt mit

beinah übertriebener @leicj)gültig!eit gefproc^en; tro^bem füllte

fie, n)ie fie errötete, ^aß fie ba fagte, ipar ja and) eigentlich

grabeju untoa^r; al^ fie bie ^rgä^lung au^ ber ibanb legte,

^attt fie nic^t baß minbefte öon Sufunft barin »erfpürt. ^aß
aUiß »erftimmte fie immer me^r.

„3cl) bin ber ^nficbt," fu^r fie fort, „t)on einem jungen

^ann !ann man boc^ nic^t gleicb 'SD^eiftertperfe »erlangen. 9}ian

mu§ abtparten, ba^ er ftc^ enttt)itfelt. ^aju mug man i^m (Ge-

legenheit geben."

©er 9^eba!teur ma6)U eine aufmerffame Q3erbeugung —
<3^omonc unb S^oöcaen iv 12
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ob ^van 6(^eUram beföhle, bog er Äerrn 9}Zarti|tu^ ju vpeitercn

(EinfenbuHöen aufforbern foKe?

Se^t fpielte fie h)ir!(ic& ^omöbie; benn oKerbitiö^ h)ünfc|)te

pe ha^, aber fie tat, aU überlegte fie. ^rft nad) längerem

6(^tt)eigen meinte fie, ha^ fie i^ren 9Reba!teuren grunbfä^lid^

93efe^le folc^cr ^rt nid^t erteile, tf<i^ tß ja aber gefd^eben !önne,

unb bann, al^ ber Q'^ebafteur fic^ 5urü(l§ie^en tDoHte, ^ielt fie i^n

mit ben klugen feft: „QSer ift benn eigentlich biefer — biefer

ioerr" — „^artifiu^!" beeilte fic^ ber 9^eba!teur einju^elfen,

tt)eil er anna|)m, bö§ i|>r ber 9^ame entfallen tt)äre. „tiefer

ioerr 9}^artifiu^? kennen 6ie i^n? QGßiffen 6ie ttWa^ ^on

i^m?" ©er 9^eba!teur lannte i^n nic|)t, n)ugte aud^ xiid^tß öon

i^m ; ein namenlofer ©c^riftfteUer, toie e^ beren ja t)iele in 93erlin

gibt, „ioaben 6ie i^n nid5)t fennen gelernt," forfc^te fie tt)eiter,

„al^ 6ie fein ^anuffript eriparben?" — 9Zein, e^ n^ar burd^

einen Q5ermittler angeboten n)orben. *5rau 6c^ellram^ ©efic^t

na^m einen ^u^brurf an, ber an Ungafrieben^eit grenzte. ^^
tt)äre i^r immer toünfc^en^tDert erfcbienen, meinte fte, ba^ 5tt)i=

fc^en ber Leitung eine^ ^tattcö unb ben 9J^itarbeitern ein per»

fiJnlic^er 3ufammen|)ang beftänbe. ^in folc|)e^ ^e|)anbcln ber

literarifc^en Beiträge lebiglic|) öom 6tanbpun!te be^ QOßaren-

angeboten, baß — baß ben Q'^eft i^re^ (oa^tß üerfc^lurfte

jte, ber anbere aber l^atte fie aucb o^nebem t)erftanben. ^r t)er=

filterte noc^ einmal, ba^ er bem Q3erfaffer ber ^rjä^lung feine

^ufmer!famfeit gutoenben unb )oerfud^en toürbe, i^m pcrfönlic^

nä^ersufommen , bann 50g er fic^, meil Srau 6c^ellram ibn §u

längerem Q3ern)eilen nicbt aufforberte, jurüdf. 3nbem er fic^ aber

t>erneigte, bemer!te fie baß ^rftaunen in feinem ©eficbt, baß er

tro^ allen 93emü^ene^ nic|)t ganj 5U unterbrüdfen »ermoc^te. <^aß

t)erme^rte i^ren ^D^^igmut, unb fo blieb fie, al^ er gegangen toar,

in einem i^rer 9^atur für gett)ö^nlic^ ganj fremben Suftanb t)on

unllarer £ln3ufriebenl)eit allein, ©er literarifc^e ^eil ber Seitung

tt)ar nic^t beren ^auptfäc^lic|)er ; ba^tx ^attt fie bem Q'^ebafteur

be^felben giemlic^ freie ioanb getoä^rt. 3e^t fing fie an, fic^

barüber Q3orn)ürfe ju machen, ^i^ ^eut tt)ar fie mit btm 9^e»

batteur burd^au^ aufrieben gen)efen — ^cut jum erften ^ale
fanb fie, ba^ fie ju kx6)t befriebigt getoefen tt>ar, ba^ ber ^J^ann

5U njenig (Eigenart unb eigene^ Urteil befag, bog er nic^t eifrig

genug toav. 6obalb fie ficb für irgcnbeth^a^ ober irgenbtt)ett

interefficrte, toar e^ feine ^flid^t, '53efc^eib barüber ju toiffen.
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nic^t aber ein erftaunte^ ©eftc^t 5u machen, ba§ fte pdf) inter-

effterte* Q5ßo^( er^ob ficb t|>c Q3erftanb unb pfterte i^r ju, bag

ba^ ©efpotenlaune tpäre — ober toa^ tpeiter? 0urc|) eigene

^raft o^ne ^ei^ilfe berer, bie je^t a(^ i^re Untergebenen an ber

Seitung tätig tparen, })attt fte i(;r Königtum gegrünbet; fo ^atH

jte t)<iß 9lecbt, 6e(bff^errfc^erin su fein« llnb biefe ßeute, biefe

£eutcben, bie fie felbft erft entbedt, herangeholt, in i^re 6te(=

lungen gefegt i)cittt, toa^ tt>u^ten benn fie t>on bem 93(irfe, ber

SD^enfc^en entbedft? Waß t)erftanben fie t>on ber großen ^unft,

bk ein mäcbtige^ Seben fie gele|)rt i)attt, au^ bem 9^ic|)t^ tttoaß

au fc|>affen?

3n folc^er t)on bumpfem Unmut burc|)5itterten Stimmung
!am fie, n>ie ba^ äße ^age gefc^a^, am 9^ac|)mittag mit ben

0amen i^rer Q'^ebaftion gufammen. ^ür gen)ö|)n(ic|) toax hk^
eine gans reisenbe 6tunbe, bie <5t\int>t^ in ber ficb bie reiche

9^atur ber bebeutenben ^rau mit all i|)ren Äerrfcbergaben unb

i^rer angeborenen ®ütc in licben^tpürbigfter QOßeife entfaltete«

3n einem geräumigen, nac^ bem ©arten gelegenen i)inter3immer

fanb man ficb ein« Söf^e^rere große, t)ierec!ige ^ifcbe toaren auf=

geftellt, fo toeit t)oneinanber entfernt, t>a^ bie ^amcn fic^ um
jeben ber ^ifc^e, auf beren einem 6tidEerei= unb ^EJ^obeenttoürfe,

auf beren anberem SKuftration^proben ausgebreitet lagen, in ^e=
quemlic^feit gur ^eficbtigung unb 93eratung öerfammeln lonnten«

^enn ^ier tt)urbe beraten, ^ier ttjar eigentlich bie geiftige ^üc^e,

in ber bk Seitung, bie große ^a^l^eit ^ergefteUt ipurbe, nac^

ber ba braußen bie ^aufenbe lecbjten.

®a toar nichts öon bureau!ratifcber ^bgemeffen^eit, öon be=

amtlicj)er Q3orgeorbnet^eit unb llntergeben^eit, ba^ ©anje toar

toie eine fleine 9Republi! mit einem leitenben Oberhaupt« Unb
biefeS Oberhaupt n^urbe fo tt)illig in feiner überf)ö^cnben Qßßürbe

anerfannti 60 auS ^erglic^er Eingebung, auS facblic|)er Über»

jeugungl 0ie Q3ere^rung, bie beinah fcbtoärmerifc^e, beren fic^

5rau £eontine bei i^rem 'perfonal, inSbefonbere aber bei i^ren

©amen erfreute, tt)urbe eigentlicb in biefem Simmer unb ju biefer

6tunbe täglicb neugeboren.

^ucb ^eut, aU fie ben ^übfc^en, gemütlic|)en 9^aum httxat,

in bem ficb fcbon eine leichte Dämmerung h)ic ein feiner, grauer

9^ebel verbreitete, haaren bie ©amen bereite ijoUjä^lig oerfammelt

unb bie Stimmung nicbt nur angeregt tok immer, fonbern e^er

nocb lebenbiger ; ba^ geftrige große ^benbfeft bot llnterbaltungS-
12*
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ftoff* ^ö^ crftc beinah, waß ^xan 6c|)cIIram, aU fte eintrat,

au^ bcr burc|)cinant)er Wtpirrcnbcn Unterhaltung entgegentönte,

toor ber 9^ame ^J^artifin^. QBte ein Sndtn burc^fu^r e^ ftc;

fte tpanbte ben ^opf, ^u^ ber ^dt brüben, tt)o auf einem

9^ebentifc^e ber gro^e ^ee!effe( fummte, toar ber 9^ame gefommen.

2ln bem ^ee!effel machte fic^ Sräulein d^arlotte Hffner gu

((Raffen, bk junge, blonbe Hnterrebafteurin , beren ^mt aU
Süngfter e^ toar, ben ^ee 5U bereiten unb bie anberen bamit gu

öerfe^en, „(Eine gen)iffe ^a\i 9}^artifiu^ ift e^ getpefen," fo

^atU fie, offenbar auf eine S^age, bie man an fie gerichtet, ^in=

übergerufen.

^l^ je^t ^au ßeontine erfc|)ien, brac^ hit Unterhaltung ab ;

aße^ brängte auf fie ju, fte gu begrüben. 6ie ern)iberte freunb=

lic^, aber man fa^ x^x an, ha^ ber geftrige ^benb fie angegriffen

l^atte; fie geigte nic^t gans bie gleichmäßige ibeiterfeit, hit i\)x

fonft i^u eigen lüar.

3n bem breiten, tiefen <5^nfterer!er , t)on bem au^ fie bm
gangen 'xRaum überblidte, ließ fie fid^ in i^ren getoo^nten ^rm=
ftu^l nieber. ^ienftbereite ioänbe fc^oben i^x ein S^Piffcn unter

bxt ^üße, anbere rüdten ben Keinen ^ifc^ ^eran, auf bem i^re

^eetaffe fte^en foUte; jeber Äanbreic|)ung unb 93ett)egung fa^

unb füllte man an, tt)ie aUe^ fic^ beeiferte, ber »ere^rten, ^eut

offenbar etioa^ ermübeten 'Jrau ^ülfreic|) gu fein, ^l^bann er=

fd^ien Fräulein ß^arlotte Hffner, eine gefüllte ^affe in ber einen,

bie Suderbofe in ber anbern Äanb, i^r beibe^ mit einer an=

mutigen Q3erbeugung anjubieten.

^xan (3c|)ellram lieg ben ^Ixd auf bem jungen SDläbc^en

ru^en. (I^arlotte Hffner ttxxx eigentlic|) i^r £iebling; fte moi^te

fie gern toegen i^rer jugenblic^» lieblichen ^rfc|)einung unb fc^ä^tc

fte tt)egen i|)re^ ©efc^mad^.

„Sprachen <oxt md)t eben t)on einer — ^rau ^artifiu^?"

fragte fie, inbem fie i^r bie ^affe ahna\)m, (fin allgemeine^

©eläc^ter aber mad^te e^ ber (gefragten unmöglich, fogleic^j §u

antiPorten.

©anj Joerlounbert fa^ fici^ ^xan ßcontine um — toa^ h>ar

benn an ber <5rage fo !omifc|) gett^efen?

Sräulein ^^arlotte, fo lourbe erflärt, \)<xttt geftem tt)ieber

einmal bie barmherzige 6amariterin gefpielt unb ftc^ ber ^in=

famen unb Q3erlaffenen angenommen.

„0er ^infamen unb Q3erlaffenen — ? QÖßar ba^ — ?"



6emirami^ 181

3e^t aber tarn d^arlöttc llffnec ju QÖßort: 3a, jte \)ätU,

nac^bcm bie ^afel aufgehoben tt)ar, in einer (^de, Vpie ein ^auer»
blümc^en, eine junge ^rau bemerkt, bie offenbar niemanben fannte

unb um bie niemanb ficj) befümmerte* ^arum \)ätU fie 9}lit(eib

mit i^r gefüllt unb ftcb an fte gemacht, pc^ ein tt)enig mit i^r

gu unterbauten. 3m ©efpräc^ })ättt fie bann erfahren, tt>tx e^

getoefen fei, nämlicb eine ^au 9}^artifiu^, ßeonore ^artifiu^,

unb ba — bie 93eric^terftatterin unterbrach ficf) ücbernb, unb t)a^

^i^txn tt)urbe t)on einigen ber llmfte5)enben aufgenommen —
"^ättt fie xi)x erft rec^t leib getan —

„QBiefo erft rec^t?" ^rau 6c^eUram tpar e^, bie i^r ba-

ba5tt)ifc|)enfu{)r, unb ber ^on, in bem fie fragte, fc|)nitt ha^

^ic^ern ab*

(^in !ur5 auffladEernbe^ Erröten ging tt)ie ein fpi^e^ <5(ämm=

6)m über ^^axlotU llffner^ Knblic^e^ ©efid^t ; fie tpar bur^ Stau
Sc|)ellram tttoa^ t)ern>ö{)nt Sorben, jebenfaU^ ni(i)t gen)öbnt, ba^

biefe i^r fo beinaf) barfc|) in bie 'xRebe fiel unb fo unsärtlic^ t)on

ibrem 6i^e 5U i^r auffc|)aute, toie fie e^ in biefem ^ugen»
blicf tat

3a — tt)eil — fie toax toirllic^ tttoaß »erlegen geh)orben —
ipeil fie boc^ alfo erfaf)ren ^ättt, ba^ e^ bie Stau t)on biefem

ioerm 9}Zartifiu^ gettjefen tt>äre, unb ba — ^ättt fie fo baß @c=

fü^l ge|)abt — t>on biefem ioerm ^artifiu^, t)on bem boc|) neu»

iic^ bie — fonberbare (^rjä^lung in ber Seitung geh^efen tpäre.

^au 6c^ellram ^attt btn ^opf gefenft unb blidte J;>or

fic^ |)in.

„6onberbar — finben 6ie bie ^rjäblung?"

„3ö/ <iber tpüft," platte (S^arlotte Hffner mit fc^neHfertiger

iugenblic^er ^ntfcbieben^eit ^erau^, „gerabesu toüft!"

^in tportlofe^ Summen, baß, toenn aucb feine unbebingte

Suftimmung, fo boc^ noc^ t)iel tt)eniger eine ^ble^nung btß eben

vernommenen Urteile entbielt, ging burc^ ben ^rei^ ber ©amen.
^xan öc^eUram, beren O^r W ^^ ^<^^f ^^^ 3eit für jebe ^unb»
gebung öffentlicher 9Jieinung hiß gur äu^erften ^ein^örigfeit ge=

fc^ärft bötte, öerna^m unb t)erftanb bie Stimmung ipo^l, unb

lieber erging e^ i^r, tt)ie ^eute frü|> bem 9^eba!teur gegenüber:

pe ärgerte pc^ barüber. ^enn e^ boc^ nur möglieb gemefen

toäre, au^ eigener äberjeugung bem allen entgegenjutreten unb
8U fagen: bie ^rjä^lung ift guti

„£iebe (£^arlotte," ^ob fie nac^ einiger Seit an, „ic^ tPiU
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mic^ |)ier über bie (frjä^lung nic^t au^laffen, aber" — ber guerff

9leic|)gülttöe ^on i^rer 6timme nabm einen fcbärferen, beinah

gereiften ^(ang an — „aber ba^ 6ie literartfcbe 6acben, bie

bei un^ erfcbeinen, alß iDüft begeic^nen, ha^ tt>ill mir benn boc^

nic^t al^ richtig erfd^einen, llnb {ebenfalls möc|)te ic^ 6ie bitten,

berartige Urteile nicbt über unfere t>ier ^änbe hinaufbringen ju

lapn unb — unb tttva^ öorficbtig bamit gu fein."

(^in allgemeine^ 6c^n)eigen folgte biefen QBorten, unb ba^

6c|)tt)eigen b<Jt^^ tttva^ ^einlic|)e^. ©ag Srau 0cf)ellram al^

©ebieterin i^rer Seitung berechtigt tt)ar, für beren 3n|)alt einäu=

treten unb abfcbä^ige ^ritüen ab5ule|)nen, lieg fi4> ja gar nic^t

beftreiten — aber man loar e^ t>on if)r nicbt gen)ö|)nt. ©er
n)unberöolle Freimut, mit bem fie allen *20^einung^äugerungen

ii)xtn 2<xu\ lieg, toax ja eben ba^ 6eltene an biefer ^rau; ha^

man in biefen 9^ac|)mittag^5ufammen!ünften frei t)on ber ßeber

toeg alle^ au^fprecben burfte, Waß einem an ber Seitung t)er=

befferung^bebürftig erfc^ien, ha^ eben mac|)te ja biefe 3ufammen=
fünfte 5U einer ^rt geiftigen 9Republit

0ie ^a\t\Qt 9^5te, bk öor^in über S^arlotte llffner^ (Befielt

gehadert toar, \)attt einer tieferen unb bleibenben ^la^ gemacht

;

tt)ic mit ^lut übergoffen ftanb fie ba. 0a^ xoav \a eine regel=

rec|)te 3urecbtrt)eifung , toaß fie ha befommen \)aUt. (iß fehlte

nic^t mel, fo traten x^x bie tränen in bie ^ugen.

<5rau 6cbellram trän! langfam i^ren ^ee au^. 6ie fc^ien

fein ^itleib mit i^rem fonft fo »ergogenen ßiebling 5U emp=

finben.

„^Ifo — ha i)abtn 6ie fic^ mit i^r unterhalten?" fing fie

nac^ längerem 6(^tt>eigen loieber an.

0a ^attt fie ficb mit ^xau ^J^artifiu^ unterlfjalten.

„Unb l)aben eine unbebeutenbe ^erfon fennen gelernt I"

d^arlotte Hffner rig htibt *2lugen meit auf — Waß toax

benn baß^ QQöie ein ^iftolenfc|)ug xt>ax baß Qöort ^erau^«

gefommen, nic^t nur fo jä^, fonbern au(^ fo feinbfelig, beinah

ge^äffig, tt)ie ein angefammelter ©roU, ber gifc^enb au^fä^rt.

^ber — ©roll? (Segen eine völlig Hnbefannte?

„^'Zein, baß" — fte ftammelte beinah, inbem fie antlportetc

— „baß — fonn xd) tvxxtixd) nicbt finben. 3u bebeutenben ®e--

fpräci5)cn — nun — ba wax tt:)o^l grabe nic^t bie Gelegenheit

banac^; aber ic^ mug fagen, fie \)at mir einen — ganj t)er=

ftänbigen, ic^ !ann n)o^l fagen angenehmen ^inbrurf gemacht."
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^van 6(^cllram fa^ bic (3pxtd)txxn nid^t an. «^a^ junge

9}Zäbc|)en tarn ii)v ^cutc fclbft unbebeufcnb, beinah albern öor,

mit i^rem ©euerer J[)or^itt, je^t mit i^ren tuo^lmoHenben ^lltag^=

p^rafen. ©utmütige^ 3nfd[)u^ne^men minbertpertiger ßeute —
gibt e^ tt\t>aß Einfältigere^?

„0a§ fie ^übfc|) angezogen getoefen Voärc," fagte fie bann

mit einem £äc|)eln, „n^irb tt)o^l unfer Fräulein 9}^obe la prin-

cesse felbft nic^t behaupten."

„Fräulein ^obt la princesse*' tpar ber järtlic^e 6pi^=

unb ^ofename, ben fie ber blonben, fleinen (£^arlotte beigelegt

^atttr «tt bcren gragiöfer ©eftalt fie mit Q3ortiebe neue Erpn«

bungen probierte, unb bie, mit einem au^ergetpö^nlic^en ^iid

für ^leibung unb (Öö^mnä ht^aht, i^r gu manc|)er folc^en (fr-

finbung felbft ben ^nfto§ gegeben l)attt.

.öeute aber !am ber 6pi^name mit einer 6^ärfe ^erau^,

in ber Joon 3ärtlic^!eit ttjenig ju fpüren toav, unb auc^ ba^

ßäc^eln, t>a^ i^n begleitete, tt)ar fo, ba^ haß unbehagliche 6(^tt)ei=

gen, baß bie umfte^enben ©amen gefangen^ielt, immer brücfenber

ipurbe. Syattt ber geftrige ^benb ^rau 6d^eUram fo neröö^ ge=

macbt? 9Jian fanb fic^ ja ^eut gar nic^t 3uredS)t mit i|)r. Syattt

fie ettoa^ gegen biefe Srau 9Jiartifiu^? ^ber fie fannte fie ja

gar nic^tl

d^arlotte llffner aber, bie [x<S) buxd) bie le^te 93emer!ung

ein bigc^en ba getroffen füblte, too bei x^v bk Eitelfeit fa§, an

x^xtm Urteil in @efc^maclfa(^en, na^m nun, auc|> i^rerfeit^ ettoa^

gereijt, noc|) einmal baß QÖßort.

„3c^ tt?ei§ nic|)t, <5rau 6c|)ellram," entgegnete fie, „ob 6ie

fie fo genau angefe^en ^aben, aber ic^ !ann nur fagen, jte })attt

i^rem billigen ^leibc|)en bnxd) üni^ Gtiderei, bie fie barauf gefegt

l^atte, einen ganj befonberen, ic|) fann ttjo^l fagen rei^enben

^fjent gegeben." Sit bef^rieb bem auf^orc^enben Greife baß,

toaß fie an ßeonore 9[Rartifiu^ Wahrgenommen i)atU, mit fac^=

lieber ®enauig!eit. „Unb bie 6tirferei," fu^r fie bann fort, „})at

fie, n)ie fie mir fagte, felbft erfunben unb gemacht. — 6elbft er=

funben unb gemacht," toieber^olte fie mit »erfc^ärftem 9lac^bruc!,

al^ fie Srau (5c^ellram ungläubig=fpöttifc^ ba^^n läc|)eln fa|). „^aß
l)at fie mir gefagt; fie mü^te alfo grabeju gelogen ^aben, unb

baß !ann xd) nad) i^rer ganzen ^rt burcbau^ nic^t »on x\)x an=

nehmen." (oxt i^atU fic^ ganj in Eifer, beinah in ^txitx ge=

rebet ; bie junge ^rau ^attt x\)x n>ir!lic|) gefallen ; Srau 6c^ellram
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erWictt i^r fo unBegreiflid^ ungerecht, „©ag ba^ ^kxb eben

ein billige« tt)ar," fu^r fte mit glü^enben ^ariQtn fort, „t>a^

gebe ic& natürlich gu; aber ba^ tann man ij)r boc^ nic^t jum
Q5orU>urf machen, ®ie ^vau mb i^v ^am, btv Äerr 'SD^artiftu«,

ftnb ja gana arm —
• baß ^aUn 6ie mir bo<^ gefagt, <5räulein

^lara?"

0ie fo in« ©efpräc^ gejogene Sräulein ^lara 903ein!en«

beforgte ben ^eil ber Seitung, ber bie ))erfönlic|)en 9'^ac^ric^ten

enthielt» ^i(i)t baß eigentliche £o!alreportertum — biefe« tpar

einem Süngling anvertraut, ber ftc^ mit männlichen (Ellbogen

burcb bie ^age«- unb 6tragenereigniffe burcbgubrängen öerftanb —
bie 9^ac()ric|)ten au« bttn, tvaß man bit ©cfeUfcbaft nennt, tt>axm

i^r ©ebiet. ünb tt)ie |ebe berufsmäßig ausgeübte ^ätigfeit auf
€|)ara!fer unb äußere ^rfcbeinung be« 9}lenfc^en abjufärben pflegt,

fo erging e« auc^ Fräulein Q©ein!cn«; Ipeil i^v ^eruf i^r baß
iöorc^en, Q©ittern unb eigentlich 6pionieren jur ^lufgabe mac|)te,

^attt i|)r ®ertc|)t ettpa« ßauernbe«, 6cbnüffelnbe« angenommen,
^xau 6c|)ellram, beren großer 9'Zatur aUe« berartige t)öllig fern-

lag, liebte ba^er Fräulein ^lara ni^t übermäßig; pe erfcbien

ibr n)ie ein ^n^ängfel an i^rem ^latt, beinab tt)ie ein nottoenbige«

Übel, nottoenbig, u>eil nun einmal ber toeiblic^e £eferfrei« ber

Seitung nad) berartigen 9'^ac&ricbten »erlangte, ioeute, gum erften

^ak melleicbt, na^m ^van 6cbellram« ©epcbt einen too^l-

tt)ollenberen ^xxßbmä an, al« e« fic^ fragenb gu ^lara QSeinfcn«

er^ob, ®ie h)ußte alfo 93efc^eib über bie Mbm ßeute, unb
barauf !am e« x^x an, ^it einer gen)iffen ©efliffentlicbfeit, al«

tt)enn fie gemußt ^ätttr ba^ je^t enblic^ einmal bk (otunbt ge=

fommen fei, tt)o fie toii^tig UJurbe, fcbob fic^ St^äulein ^einfen«
burc|> ben ^rei« ber 0amcn ^inburc^ 5u <5rau ßeontine ^eran,

unb al« fie beren ^u«!unft begebrenbe« ^uge auf fic^ gerichtet

fab, fing fie x>oU ^ifer an gu bericbten : 6ie \)ättt e« immer für

i^re ^flic|)t ge{)alten, ftc^ über bie ^erfönlic|)!eit unb bk perfön«

lic|)en Q3er^ältniffe ber 9}Zitarbeiter an ber Seitung a« unter«

richten, unb fo i^ätfe fte benn über ioerrn unb ^xan ^OZartifiu«

in ^rfa^rung gebracht — unb nun fam eine ^iemlicf) toa^rbeit««

getreue 6cbilberung öom früheren Seben ber beiben in Berlin,

i|)rem anfänglichen ^o^lftanb, bem barauffolgenben ^anferott

be« Q3ater« ber jungen %xan unb i^rer gegenU)ärtigen 2lb«

geriffen|)eit,

ßautlo«, mit feiner ^km i^ren Qlnteil iDerratenb, aber mit
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gcfpannteftcr ^ufmcr!fam!eit folgte ^xan 6c^cUram bcm 93cridf)t,

3nbem fie gu|)örte, gcftaltcte flc|) öor i^rcr inneren ^nWauung
baß £eben ber beibcn 9]^enfcf)en, ij)re ^rt unb xi)v ^tx^äitnxß

gueinanber, unb aUti, tvaß fie t)a t)ernof)m, ftimmte ja 90ßort

für Qöort mit i|)ren Q3ermutungen : ber Q3ater ber ^rau ein

6pefu(ant, ber ein Q3ermögen erfc^tt)inbe(t })Qttt unb bann fc^mä^=

lic|) gufammengebroc^en n)ar; bie ^oc^ter eine^ fo(c|)en Q3ater^

— nun — bod) aller QKa^rfcbeinlic^feit nac^ öon giemlic^ gleid^em

Kaliber, ein t)ern)ö^nte^, in ber üerborbenen 9ltmofp^äre be^ un=

lauteren Überfluffe^ aufgen^ac^fene^ *^erfönc^en, baß jeber ßaune

unb jebem ©elüft nachgeben burfte unb na^Qah.

„^nß einem fleinen Orte, ba oben im Often, ni^t toal^r,

ba xt>axm fie ^erge!ommen?"

0a U>aren fie ^erge!ommen — Sräulein QSein!en^ tougte

ben 9^amen be^ Orte^ nicf)t, aber gang, tt)ie ^rau (Sc^eUram

gefagt ^attt, fo toar e^ in ber '^aU

Srau 6c^ellram })attt fo gefragt, tt)eil fie ftc|) innerlich) 5urec|>t=

legte, n)ie benn tt)o^l bie beiben ^enfc^en gueinanber gefommen

fein möchten, Unb nun \)atU fie e^ auc^ fc^on: {ebenfalls toar

ber fcbbne 9}^enfc^ mit ben bunflen, merfh>ürbigen ^ugen ber

intercffantefte junge SO^ann btß Örtc^en^ gett)efen. ^od) ba^n

ein Siebter, 0a ^atU benn baß reiche "SO^amfeHc^en , baß bie

gange (otabt n>ie feine Domäne betrad^tete — man fennt ja fo

tttoaß in fleinen 9'ieftern — bie üppige 6ultaninnenlaune gehabt,

ba^ biefer intereffante ^bgar 9)^artifiu^ aucb ii)x gefallen follte»

Q3ergogene ^inber, benen tttvaß gefällt, tooEen ben ©egenftanb

befanntlic^ auc|> gleich ^aben; alfo \)atU fie btn jungen, fc^öncn

9}^enfcben nicbt nur anfe^en, fonbern auc^ ^aben sollen, fo toie fie

bei anberen Gelegenheiten t)ielleicj)t ein ^aar ^übfc^e 0|)rringe ober

eine ^Srofi^e ^aben toollte» 93ei ben ilnter^altungen mit i^ren

93acffifcbfreunbinnen breite fic^ baß ©efpräc^ natürlich) um xf)n —
ber 6tolg nun, h^enn fie eine^ ^age^ ben neibgelä^mten 5reun=

binnen erflären !onnte : „0iefer unfer gemeinfamer ioelb unb Ab-
gott gehört je^t mir gang allein, tt)irb mein 9}^annl" Q5ater unb
'SDZutter, gtDei ^ro^en, bk feinen ^b^eren ©ebanfen fannten, al^

i^rer ^uppe fc^öne Kleiber umgu^ängen unb ßedfereien eingu»

ftopfen, natürlich) fofort bereit, btm lieben ^öc^tercben, baß nun
einmal feinen ^opf barauf gefegt ^atte, einen ßeibfflaoen gu be»

beft^en, biefen 6!laoen angufc^affen. £lnb er felbft — ? 9f^un,

mein @ott, folc|) ein junger, unpraftifc|)er, unerfaf>rener 9!Rann,
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folc^ ein armer ^oet, ber t)or lauter ^^antafte bie ^ir!nc|>!eit

nxd)t fte|)t bem ein fteinrei($e^, bamal^ öieUeic^t aud^ noc^ ganj

^übfc|)e^ ^J^äbc^en nachläuft, (tc^ an ben ^aU toirft: „heirate

mic^I ibeirate mic^ !" — tvaß Q^unber, tpenn er fc^lieglic^ fagt:

,,9^a, fo !omm ^erl" llnb bann, nac^bem er i^r ben ©efallen

getan unb fie 5u feiner '5rau gemacht \)at, Bricht bie erlogene

Äerrlic^feit tt)ie ein ^arten^au^ jufammen, unb nun fi^t ber

arme 9}?enfc|> mit einem öerpfuWten ßcben ba I ^a^r^aftig —
er !onnte einem leib tun, ber arme, geblenbete 6ingt>ogel, fonnte

einem leib tuni QOßäre er lebig geblieben — tt>er tt)ei§, tt)ie fein

®eniu^ [\6) anß ^infamfeit unb 'iHrmut emporgefc|^tt)ungen |)ättel

2lber eine folc^e ^äufc^ung, folc|> ein 6ic|>»t)erfe^en in ^iJienfc^en,

man tpeig ja, tt)ie ba^ in bie 6eele f4)lägt unb barin liegen

bleibt unb bie Flügel lä^mtl ®a entfte^en bann folc^e Gac^en,

bie leben^unerfa^rene ©än^c^en, tt>ie bie einfältige, fleine d^arlotte

ba, einfach „tt>üft" nennen I

2lu^ i^ren @eban!en auffa^renb tpanbte [xd) ^rau 6c|)ellram

no^ einmal an -^lara QOßeinfen^, ob fie tt>ü§te, tt)ie unb auf

n)elc^c ^rt bie beiben fi(^ sufammengefunben Ratten?

0a^ i)attt Sräulein QÖßeinfen^ noc|) nic^t in ^rfa^rung ge=

bracht, aber pe beeilte fic|), ^injusufe^en , ba^ fie e^ erfahren

tt)ürbe. £lnb al^ tpenn fie bie 2Mt in i|)ren i^enntniffen tt)ieber

n)ettmac^en tt)ollte, fing fie an, fic^ in Gc^ilbcrungen über ben

unglaublichen £uju^ ju ergeben, ben fic|) baß ^^epaar ^artiftu^

geftattet \)attt, folange e^ nod^ bei ^affe gett)efen tpar. 0er
lac|)^farbene ^cppid) tarn baran, ber ganj befonber^ eingerichtete

6ci)reibtifc|), ber £eberftu^l öor bem 6c^rcibtifc^ unb öor allem

bie ©obeling. ©rabeju finnlo^ toären bk ^infäufe gett)cfen, bit

bk junge ^rau gemacht ^ättt; finnlo^; gerabeju finnlo^.

„0ie (^in!äufe unb bk (finric|)tung ber QOßo^nung l^at fie

gemad^t? 0ie <5rau?"

^rau ©c^eHram tt)ar e^, bie mit auf^udenbem ®efic|)t hk
Stage an bk ^r^ä^lerin richtete.

3an>o|)l, bk \)attt bk <5rau gemacht. Fräulein Qöeinfen^,

ber ber fcbnüffelnbe 3nftin!t »erriet, in tt)el(^cr QOßeife bie ^nt=

tt)ort getx)ünfc|)t tpurbe, beeiferte ftc^, in biefem 6inne 5U ertoibern.

Stoar — ber SO^ann tt)äre ja n>o^l bei ben ^efic|)tigungen ber t)er=

fc^iebenen ^aren^äufer meiften^ mit bahzi gett>efen, aber bie !leine,

töric|)te ^rau tüäxt biejenige getpefen, bk befe^en unb au^gefuc^t

unb beftellt ^ätU. 6ie iPäre fc^on in ben "SiRagasincn ju einer
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befanntcn ©cftalt öetporbcn, unb bic angepeilten Ratten fic|> ^eim«

ltc|) angeftoßen, toenn fte gefommen n)äre, unb fic|) läc^elnb gefragt,

tt)ie lange bte ioerrlic^feit mit bem ©än^c^en au^ ber ^rooinj
tpo^l noc|) bauern tt)ürbe»

®rau 6c|)ellram lieg ftc^ nod^ einmal bie ^affe füllen, unb
tt)ä^renb pe fte in langfamen Bügen au^tranf, öerfan! fie in ein

9^acj)benfen, baß fie öoUftänbig öon i^rer Umgebung abfonbertc.

QBie pe boc^ unter aH biefen £eutc^en bie einzige tt)ar, bie

^enfd^en gu erlennen üermoc^te. 9Bie unbebeutenb bod^ in

935abr^eit biefe i^re ganje Umgebung toaxl 9Jler!n)ürbig , ba^

pe baß eigentlich hiß ^tntt no6) nie fo rec|>t empfunben l^attel

£[nb tok aU i^re Kombinationen sutrafen, — grabeju gum
Staunen! 0ie[e^ traurige, fo ^äupg toieberfe^renbe 6c|)ic!fal

p^antapebegabter junger 0ic|)ter unb Künffler, bk in einer un-

glücflicben 6tunbe bk ünxt(i)tt jur ^rau nel;men unb bann mit

bem £eben bafür büpen muffen ! £Inb biefe alberne ^erfon, biefe

^oc|)ter btß reichen 6pe!ulanten, bit btn 9}^ann ruiniert ^attel

€inen ©ic^ter haut pe pc^ ge|)eiratet, unb ein Gpiel^eug für

ibre ünbifc^en ©elüpe, eine ^uppe i^attt pe pc^ bavanß gemad^tl

Statt ba^ pe i^m, toie er e^ gebraucht unb jebenfall^ getoünfc^t

|)ätte, ein traulic^e^, ju ruhigem 6ci)affen geeignete^ Äeim be=

reitete, fperrte pe i^ren ßeibf!laoen, ben pe pc^ auf ben £eim
gelorft i^attt, in einen golbenen Käpg unb legte i|)n an eine »er-

golbete ^tttt I ^i^ ba^ bann ber Q'^üdffc^lag !am, ber fcbeu§lic|)e

^anferott, unb ba ]f)ing pe pc|) nun an ben armen 9]^enfc^en

toie eine Klette — a^, tt>aß Klette I — tt>it ein fc^merer 6tein,

ein ^leigett)icbt, U)ie ein ^rtrinfenber, ber pc^ an ben 6c&n)immer

flammert: „9^un fc^affe unb fc|)reibe, bamit ic^ ju leben |)abel

Schreibe um ®elbl ilm ®elbl"

60 tief toax i^re (Erregung, fo sornig i^re Empörung über

baß untergeorbnete, fcbäblicbe QÖßeib, ba^ pe an pcb galten mugte,

um i^rer (fmppnbung ni(^t burc^ eine !örperlic|)e ^en)egung

^u^brud 5u »erleiden, ^ber ibre 9^afenPügel bläßten pcb,

unb inbem pe je^t baß gefenfte Äaupt erj)ob unb bie ^ugen
im Kreife i^rer 0amen runb um^erge|)en liep, toax eine bumpfe

@lut, tin ^eige^, toaxttnbtß fragen in i^ren ^ugen» Qöa^ pe

ba eben gehört i)attt, baß aUe^ |)atten i^re 0amen boc^ aud^

mit angehört — tt)ürbe je^t nicbt eine n)enigften^ fommen unb

„bu ^aft xz(i)t" fagen? „dß ip n>ir!licb eine nnUbtntmbt ^erfon,

biefe 5rau 9?^artipu^»" ^aß xoax tß, toorauf i^re fragenben
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klugen watUtm — aber fie tpartcten t)crgeben^; aUc^ blieb

ftumm» ^it einem untt)iü!ürltc|)cn ^opf\6)ütUln lieg fie ben

^lid tpieber finfen, 0a^ tpar ja gerabeju n)ie eine Q3erfc^U)ö=

rutig — benn ha^ fie tt>ir!lic^ nic^t begriffen |)aben foUten, tpie

bie *5)inge ftanben, ba^ toar t)o6) abfolut m6)t ben!bor — bie

bekannte erbärmliche Q3erfcbU)örung ber ^ittelmä§ig!eit gegen bie

93egabung. traurig, bog i^r fo tttoaß in i^rem ioaufe, unter

if)ren beuten begegnen mugte! QÖßirÜic^ traurig I ^ber iöanb

in Äanb mit biefem 93ett>ugtfein fam ein anbere^, unb biefe^

tt)urbe gum^efcblug: „Äier mug etn)a^ gefc|)ef)en!" 60 in ©e*

müt^rube ju^ufe^en, tt>ie eine, t)ielleic^t eble ^raft jugrunbe ging

— unmöglich) ! Xlnb tt>enn i^re ©amen unb Ferren ju inbolent,

5U geifte^ffumpf tparen, um baß mitjufü^len, um i^r ju Reifen —
nun, mein ®ott — 'i)attt fie biefe 0amen unb Ferren benn

früher tttoa nötig gehabt, tt)enn eg galt, ttmaß inß £eben ju

rufen, tooran niemanb geglaubt i)atit, tt)^aß möglich ju machen,

toaß aUen unmöglich erfc^ienen n)ar? 3m ©egenteil — unter

bem bumpfen ^iberftanb, ber i^r entgegentrat, rerfte fic^ i|>re

leibenfc|>aftlic&e (Energie boppelt ftraff empor; grabe xotxl aUe

nic|)t^ t)on bem SD^anne h)ijfen tt)oUten, befeftigte fic^ i^r bie

libergeugung, ha^ an bem ^anne etttja^ tt)ar, cttvaß ^efonbere^,

unb im öorau^ genog fie i^ren tro^igen ^riump^, n)enn fie öor

biefe alle ha Eintreten unb: „^a f)dbt i^r baß ©enie," fprec^en

ipürbe: „3c& ^öbe e^ ^uc^ entberft."

„^bieu, meine ©amen !" ^xt einem plö^lic|)en 9lnd ftanb

fie au^ ibrem ^rmftu^le auf, unb o^ne fid^ noc^ einmal um^u»

fe|)en, ging fie ^inau^, in i^r Kabinett, ©ie ©amenrepubli{

blieb t)öllig ratlos, beinah beftürgt gurüd — einen fold)en ^b-
fdS)ieb, fo !ur3, fo fc|>roff, i^atte man noc^ nie erlebt, tt)ugte man
fid^ nic^t 5u erüären.

Srau ßeontine aber fragte nic^t banac^» Unter allen OTen=

fc|)en tt>ax in biefem '2lugenblid nur ein einziger für fie öor-

i^anben; baß toat ber, gegen ben ficb alle^ oerfdS)n)or , ber t>er=

folgte 9)iann. 3att>o^l — ein Q3erfolgterI Q5om 6cbic!fal unb

J[)on ben QJienfc^en »erfolgt, ^ß toax ttttyaß tok ein 9icber in

i^r; ba\)tx tarn tß, ba^ aUe Q3er^ältniffe in i^rer QSorfteUung

abenteuerlic|)e llmriffe annahmen, unb ba^ bie Silber ibrer ^^an»
tafie mit förperlicj) greifbarer 6innfällig!eit t)or fte f)intratem

Smmerfort fa^ fie ben 9?iann oor fic^, immerfort feine ^ugen
auf fxd) gerichtet, unb biefe ^ugen n)urben immer mächtiger, baß
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<5cuer baritt immer öcrse^renber , bcr ^nßbxnd fle^cnber unb

immer fle^enber. ^aß ioerj pochte i^r fo ftar!, ba§ fte ftd^

fe^en mu§te. 6ie ftü^te ben ^rm auf ben ^iW, baß Äaupt
in bie Äanb unb fc^log bie ^ugen. (Sobalb fte bie ^ugen ge=

fd&loffen f^attt, tpar fein Q3i(b mit 3tt)iefac|) »erftärfter ®eutlic^=

!eit t)or i^r; aU ob er i^r 3u Sügen läge, fo tpar i^r, unb bei

biefer Q^orfteHung ging ein riefelnber 6(^auer burc^ äße i^re

9^ert)en, ein träumerifc^e^ Q93oWg«fü^(, tt)ie fie e^ noc|) nie im

£eben empfunben ^attt* ©etoaltfam ri§ fie bie ^ugen Voieber

auf — aU toenn fie in eine 9^ar!ofe öerfänfe, fo toar x^v 5U=

mute, unb ha^u toav bocf) je^t feine Seit, je^t, tt)o fie i^m Reifen

mu^te.

6ie ftanb t)om 6tu^Ie auf unb ging im Simmer auf unb

ah. ^He i^re ©ebanfen fc^offen 5U t)tm einen jufammen : Waß
toav in biefer 6ac^e ju tun?

ßo^ mugte er öon bem QOßeibe — baß ftanb für fie feft»

^htx tt)ie?

©c^eibung? ^aß tvax natürlich baß einfac|)fte,

^ber immerhin — tro^ aller Aufregung mu§te fie beinah

lachen — fie !onnte boc^ ni^t bie Gc^eibung^flage für i|)n ein=

reichen? 9^oc^ baju, beöor fie ein QOßort mit i^m t)on bem
aUen gefproc|)en \)attt, beoor fie ipu^te, ob er an fo ütt>aß über=

})aupt backte, barauf eingeben n)ürbe. ^it einer gerichtlichen

6c^eibung finb ja au(i) fooiel fatale äu^erlic|)!eiten unb Hmftänbe
JDerbunben; für einen ^enfc^en öon empfinblic|)er Seele, lt)ie

^ic^ter e^ boc^ ju fein pflegen, beinah töblic|>e.

^ttDaß anbere^ alfo : fie mu^te i^n fprec^en, 3|)n fprec^en,

nid^t bamit fie i^n fennen lernte, benn fie fannte i^n ja; nad^

allem, toa^ fie gehört, toa^ fie fic^ im ©eifte gurec^tgelegt ^atU,

fannte fie x\)n je^t ganj genau, i^n unb baß Wtxh.
5lber n>ie h)ar baß ju machen? O^ne ba^ tß ^uffe^en

erregte? 0enn*fo ftolj fie fic^ über i^re Umgebung ^intoegfe^te,

fo einbringlic|) fie fic^ toieber^olte, ba^ tß fidf) um ein ibeale^

Unternehmen, um bie 93efreiung eine^ ©eiftc^ au^ lä^menben

93er^ältniffen ^anbelte, in i^rem öerfdE)tt)iegenften Snnern tvav hd
bem aßen ttwaß — n)enn nur baß nic^t gemefen voäre! Qßenn
nur htx bem ©ebanfen, ba^ er ju il;r fommen, gan^ allein mit

i^r fein, fie au^ näc^fter ^^^ä^e mit ben lobernben ^ugen t)er=

getreu ttjürbe, nic|)t biefer ^eige *2luftt)allen x^vtß 93lute^, biefe^

^ilflo^=n)onnige Erbeben i^rer innerften Organe, biefe^ burdj) aUe
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9^eri)cn pridelnbe förperlic^e QQöo^lgcfü^l gctpefen toäre! 3a —
töxptxliö). 6ic tPoKte e^ nic^t QBort l^oben, tPoUtc c^ ftc^ ab=

leugnen, tt)ef)rte, bäumte ficb bagegen, unb bennoc^ toax tß nic^t

tpegsuleugnen unb fort^ufc^affen , biefe^ t>tx^a^tt, erniebrigenbe,

biefe^ !5rp erlief hjonnige 9©oblgefü|)(.

^Ke mögltc|)en (^nttoürfe fd^toirrten x^x burdf) ben ^ot>f:

eine Äerrengefeflfc^aft tPoHte fie geben; basu fonnte jtc i^n ein»

laben o^ne bie ^xan, ^ber gu einer folcben mußten auc^ noc^

anbere gelaben Serben — tper fagte i^r, ba^ fie ®e(egen{)eit

finben tpürbe, mit i^m unter öier ^ugen fic^ 5u unterhalten?

^ugerbem — i^n je^t Won tt)ieber einlaben, ben fremben 9}^ann,

haß mu^te ^uffeben erregen, 9^amentlicb je^t, tt)o ^ufpaffer
lauerten. 0enn baß füllte fie ja, ba^ 5lufpaffer lauerten —
ein ®efü{)l, baß fie früher nie gefannt ^attt, ^igtrauen, froc^

fie an.

0ann tt)ieber !am i^x ber ®eban!e, i^n in bie 9^eba!tion

ber Seitung ju berufen, ^aß fonnte i^r niemanb t)ern)ebren,

natürlid^, aber n)unbern fonnte man fi^, lounbem U)ürbe man
fic|), baß tt)ax gelt)i^. 5llfo toieber ^uffe^en, unb Qluffe^en

foUte nx(i)t fein.

Unb nacbbem fie fo einen ^lan nac|) btm anbern gefaxt

unb n)ieber Joertporfen i^attt, tarn am näcbften ^age auf bie aller=

einfacbfte, barum unertpartetfte, ganj unauffällige ^rt bie £öfung

:

ioerr ^bgar 9}^artifiu^ machte ^efucb. ^r tpar bei Srau 6cbell=

ram gu ®aft gen)efen — al^ lS)öflic^er ^ann fam er am 3tt)eiten

^age, feine ^arte bei <5rau 6c|)ellram abzugeben. 6eine ^rau
\)atH er natürlich gu iSaufe gelaffen, \)atU i^r überhaupt gar

m6)tß i[)on feinem Q3or^aben gefagt. OOBogu foUte er? 6ie n>ar

ja boc^ blo§ al^ ^n^ängfel t)on ibm, gar nic^t um i^rer felbft

U)iHen eingelaben tt)orben. llrfprünglicb ^atte er and) xoixtii^

nur feine ^arte abgeben U>ollen; erft im legten 2lugenblidf, al^

er fie bem Wiener bereite eingehändigt ^atU, tt)ar e^ i^m ein=

gefallen, gu fragen, ob bk gnäbige ^rau emppnge. 0er 0iener,

ber no^ nii^t lange im Äaufe toax unb m6)t ^efc^eib tpußte,

\)attt ertt)ibert, ba^ er fragen toürbe.

*5rau ßeontine toar in i|)rem Kabinett, al^ bk ^axtt ge=

bracht n)urbe. Snbem fie ben 9^amen barauf la^, ftieg i^r baß

93lut tt)ie eine <5luttt>elle ju ^opf; in ibren Ö^ren entftanb ein

folcbe^ 6aufen, ba^ fte bie ^rage btß ©iener^, ob er ben ioerrn

einlaffen foUe, guerft gar nic^t loerftanb. ^rft nac^bem er noc^
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einmal gefragt ^attt, tarn e^ i^r äum 93ett)u§tfein , ba^ fte \xn=

mittelbar loor bie ^ntfc^eibung gefteUt tpar, unb bie fonft fo raW
entWloffene Stau toar im erften ^ugenblirf tt>ie gelähmt <5ie

mu§te haß ®efic|)t aSlpenben, bamit ber Wiener hit ^eftürjung

barin nid^t fa|); ein lautlofer i^ampf burc^U)ü^lte fie, ^Hem
jum ^ro^, tt>aß fie geftern gebac^t, ertpogen unb geplant \)atU,

er^ob ftc^ ibr 3nftin!t ju einem freifcbenbcn 6c^rei: „9Zimm i|)n

nic^t anl 2a§ i^n nic^t herein I" ©ann !am toieber i^r 6tol5

empor unb entrüftete fic^ über bie feige 9Zert)enfcbtPäc|)e, ber fie

unterlag; i^r Q3erftanb fagte i|)r, t)a^ nid^t baß minbefte ge=

fc^e^en fei, toaß fie nic^t felbft getpollt unb gett)ünfc^t ^attt. 9^ur

baß Unerwartete, ba^ er gekommen tt)ar, ftaft ba^ fie x^n ^atU

rufen laffen, ^attt fie fo überrafc^t» ®a|)er biefer iäi)t 6c|>re(l,

biefer törichte 6cf)re(l. 903arum benn i^n nicj)t empfangen? 0a
e^ fic^ boc^ um eine gan§ ibeale 6ac|)e ^anbelte. Satpobl. ^ei=

na^ laut fpracf) fie baß t>ox fi(^ bin: „(^ine ibeale 6ac|)e/' Itnb

bann, al^ totnn fie bem unerträglicben Suftanbe furj entfc^loffen

ein (^nbe mac|)en tooHte, tt>avf fie baß Äaupt ju bem ^arrenben

Wiener ^erum: „ßaffe bitten I" fagte fie»

0rau5en i)atU unterbeffen (fbgar 9}Zartifiu^ ^maxttt ^uc^
er, fo fe^r er fic^ ben ^nfc^ein ju geben bemühte, feine^toeg^

ru|)ig, fonbern ^bcbft erregt, dv i^atH ben Wiener in ben inneren

©emäcbern J[)erfc^tt)inben fe^en, (fr 3ä{)lte bie 6e!unben, (^ß

bauerte lange, bi^ ba^ er tpieberfam. 3e länger e^ bauerte, um
fo ftärler Wn^ß feine 6pannung, 3e^t mugte fie feine ^arte

in i>änben ^aben, unb je^t, baß fagte i^m ber Snftinft, wntttt

ba brinnen ein 6turm: „6oll icb i^n einlaffen ober nic^t?"

^nblic^ !lappte bie ^ür ; ber Wiener !am aurüd (fbgar 9}^artifiug

toax an baß Slutfenfter getreten unb befcbaute, anfc^einenb mit

größter ^ufmer!fam!eit, bie ©la^malerei btß <5enfter^; nur fein

o^ne{)in bleicbe^ @efici)t toar noc^ um eine Tönung bleicf)er

getporben.

„©näbige Srau laffen bitten." (fbgar 9Jlartifiu^ trat t)om

Senfter jurüdf, nidtt leicj)t mit bem ^opfe unb lie§ fic|> t)on bem
Wiener beim ablegen btß Überjie^er^ be^ilflidj) fein.

Qöä^renb baß gefc^a^, fc^lug i^m baß Äerj an bie 9^ippen.

^igentlicb tt)ar i^m un^eimlic^ jumute, eigentlich \)attt er beinah

^ngft, aber in all baß bcflcmmenbe ©efü^l mifcbte fid^ ein

triump^ierenbe^ : „^Ifo bocbl" Solange gerungen, folange auf»

begehrt, aber bie 9Ößitterung feiner 9^äbe tt?ar bennoc^ mächtiger



192 (Btmivamxß

gctpcfen aU 6to(5 unb ^to^ unb aUc^» 3n feinen Öftren läutete

e^ n)ie t)on 6timmen, unb au^ bem ©eläut tarn tok ein ein^elne^,

feine« CÖlbtfc^en ein Q3er«, ben er einmal t>or Sauren, t)a in ber

^u4)^anblung „am ^axtt", aU er noc^ „alte 6c|)mö!er" laß,

irgenbttjo aufgefc^n^^^^t i)attt: „0er Sauber reigt nic^t, meine

©eifter folgen" — öon 6|)a!efpeare, h)enn x\)m xt6)t toav, ober

irgenb fonft einem ^Iten — aber e« ftimmte.

0er Wiener fc|>ritt üoran, ^r folgte i^m» (finen siemlic^

langen ^eg i^atte er ju ma6)m öon Simmer ju Simmer. ^r

fteUte bei fic^ feft, ba^ fie i|>n m6)t in irgenbeinem beliebigen,

t)a^ fie i^n offenbar im innerften 9^aum, im ^Eerbeiligften emp=

fangen tt)ollte. ©aju bie bicfen, U)eicben ^eppicbe, über bie er

ba^inging, bie Q3ilber unb 6piegel, bie t>on ben Qöänben leuci^=

teten, ber tt)arme, feine 0uft, ber fic^ ring« t)erbreitete — n)ir!=

lic^, al« tDenn er in einen Sauberpalaft einträte, unb brinnen,

ganj brinnen fa§ hxt 9}Zärcbenfönigin. 0a« unbeimlic|)e 93angen,

haß x\)n öor^in erfüllt ^atU, tt)urbe gu einer tt>ollüftigen ^e=
!lemmung. 3e^t aber, al« ber 0iener bie le^te ^ür öffnete,

fc|)lug i^m t>aß ioerj lieber, al« tt)enn e« jum Äalfe ^inau««

fliegen tt)ollte — er toar an i^rem Kabinett angelangt — ^oc^

aufgerid^tet ftanb bie ©ebieterin aU biefer i5errlid5)!eit , ^xan
ßeontine ©cbeEram, unb au« i^rem in bleid^er Erregung erftarrten

@efic|)t faben i|)n jtoei ^ugen an, mit einem 93li(f, öor bem
er in untpiUfürlicber 6c|)eu bie ^ugen fen!te, loä^renb er ben

Q'^ürfen in tiefer Verbeugung nieberbog. 6obalb bie @efa^r au«

^raum unb ^inbilbung \)txa\iß unb leibl)aftig auf fie jutrat,

ftanb ber unerfc^ro(lene ©eift ber ^xan n)ieber auf; fie tpar ge=

fagt, fo ööHig gefagt, ba^ fie bie 93e!lommen|)eit, hk x^xx ge=

fangen ^ielt, mit aUer 9{ui)t 5U beobachten öermocbte. 0iefe

feine Q3erlegen^eit gab fie fic|) felbft gang jurüdE; fie ttyax bie

93e^errfcbenbe, bie ©ebenbe — e« ipar alle«, n)ie e« fein foHte.

0iefe 6c|)ücbternbeit gefiel ibr an i^m; tt)0 toax benn ber Ein-

bringung, ber breifte, ber fre^e, t)or bem fie fic^ gefürc|)tet f)attt'^

Einbilbung alle«; ein armer, ^ilflofer ^enf(^ ftanb t)or il)r,

feiner Äilflofigfeit ben)u§t. dxn groge«, fc^öne«, toarme« ©efü^l

quoU in i^r auf unb gab ibrer 6timme einen too^ltucnben ^lang,

al« fte mit freunblic^er ©ebärbe, auf einen 6tu^l jeigenb : „93itte,

nehmen 0ie ^la^ unb legen 6ie ah," fagte.

2ln bem fleinen ^ifcbe^ auf bem feine (fr^ä^lung gelegen

^attt, fagen fte fic^ gegenüber. Ebgar ^artiftu« immer noc^
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mit gcfenftem ^M, faft l^örbar atmenb, ^ie ein 93(t^ jud^te

altc^ noc^ einmal in i^m auf, att bie milben, toüften ©ebanfen,

mit benen er bie ^vau ba betaftct ^afte, t>it fo ernft, fo bebeutenb

üor x^m fa§, 0a^, toaß if)m ^raft öerlief), ber finnlic^e 9laufc^,

U)ar für ben ^ugenblidf verflogen, niebergebrüdt burc^ eine ^b^ere

9}^ac^t; er füllte fic^ üein, fürchterlich Hein* *5rau 6c|)ellram

machte fxd) !lar, t>a^ fie i^m fjelfen, ha^ fie anfangen mu^te,

unb ba^ toav ja auc|> nur in ber Orbnung»

„3« meiner Seitung/' fagte fie, „ift eine ^rjä^lung öon

3^nen erfd^ienen" — fie machte eine ^aufe — follte fie i^m

fagen, ha^ fie bie ^r3ä|)lung gelefen \)atM „6ie toirb öerfc^ieben

beurteilt ^ber jebenfaH^ ^at fie Sntereffe txxt>tdt"

(£bgar 9}^artifiu^ \)atu, o^ne bie ^ugen ju ergeben, xf)xtn

QSorten gelaufc^t* ^nfänglic|) b^tte er geglaubt, ba§ fie feinen

93efuc^ angenommen \)ättt, n)eil e^ fie nac^ bem ioerfüf)rerifc^en

^D'^ann »erlangte; al^ er fie bann fo ru^ig, beinah mütterlich

ficb gegenüber[a^ , tt)ar er baran irregctt)orDen. 3e^t merfte er,

ta^ fie x^rx aU 6cbriftfteller gerufen f)atte — ha traf fie freiließ

feine fc^tt)äc^fte Geite, dv n)urbe immer fleinlauter.

„Ö," öcrfe^te er, „xd) mac^e mir gett)i§ feine 3llufionen

über baß, toaß ic^ gefc|)rieben ^aht. ^ber," — er ftammeltc bei»

na|) — „tt)enn man in ber traurigen ßage ift, ba^ man fcbreiben

mug, tt)eil — toeil einem baß 93^effer an ber ^eble fi^t
—

"

^r brac^ ah. (Er \)attt baß eigentlich) nur gefagt, um über=

^aupt tttüaß gu fagen, toie eine 9?eben^art, ®ag er in ber Seit,

al^ noc^ ber lachsfarbene ^eppic^ unter feinen '5ü§en lag, totbtv

@uteS noc^ 6cblecf)teS, fonbcrn gar nx(i)tß gefc^rieben \)atU, baß

tt)u§te er ja tPo^L ®ie ^rau aber mit bem großen, naioen

5)er§en na^m jebeS feiner QSorte alß ooUmicbtige ^ixxx^t; jebeS

feiner ^orte toar ja eine 93eglaubigung bafür, ba^ fie richtig

in il)m ge[e^en i)attt; h^enn er nac^ einer recbt feinen 6cbmeicbelei

gefuc|)t ^äm, um fie gu gett)innen, er \)ättt feine tt)ir!famere

pnben fönnen alß biefe ^orte, mit benen er i^r baß Seugni^

auSfteHte, waß für eine (5eelenfennerin fie ^ei.

„^aß ^abt xd) mir ja gebac^t," fagte fie, unb ber ^on,

mit bem fie tß fagte, toax fo t)on ^eilna^me burcb^ittert, ba^

er baß Äaupt emporhob. 3bre ^ugen rubten auf ibm, unb er

füblte fofort, bo^ fie Die ganje Seit, mä^renb er ju 93obcn ftarrte,

auf ibm geruht Ratten; ein ©cbimmer mar barin, eine beinah

äärtlic^e ^Oßeic^b^it, bie fic^, um fic^ nic^t ju »erraten, hinter

9?omonc unb '3'loöettcn iv 13



194 6cmiramiö

einem ßäd^eln t)erfte(lte» llnb plö^lic^ wax i|)m bie ^mpfinbung
tt)te neulicj^ ^benb n?ieber ttxic^, d^ er t^rc 6c|)ulfern an(5efe^en

unb fic^ gefagt ^üt(e, ba^ fie n)te jtDei Pfeiler tüären, auf bie

man fic|) ftü^en fönne» Unb plö^lic^ tarn tß i^m 5um 93en)u5t=

fein, t>a^ biefe ^rau ba, biefe mächtige, reiche, i^n fc^ü^en, t^m

Reifen tvoütt, i^n nur \)attt ^ereinfommen laffen, n)eil e^ fic ba=

nad) »erlangte, t{)m ju Reifen, 0ie ßeibenfc^aft, bie einzige, über

bie feine 9^atur gebot, ficb in Gc^u^ nehmen, fic^ füttern unb

befcbenfen 5U laffen, ftanb mit einem ©c^lage in i^m auf; unb

biefe 93ettlergefinnung toar feine ^raft 6obalb er tt)abrna^m,

ba^ ein 9D?enfc^ ba tt)ar, ber i^m 5U geben njillen^ unb imftanbe

h)ar, tüuxbt er tt)arm, bann entftanb ein ©efü^l in if)m, ba^

ber £iebe beina|) ä^nlid^ fa^, äj)nlicb ti>iß ein GimilibriUant einem

eckten, baß i^n felbff betrog, fo ba^ er fic^ für einen ^ugenblid

einbilben fonnte, er liebte tt)ir!liciS)* 0ie^ alle^ empfanb er je^t

<5rau ßeontine GcbeHram gegenüber, unb öon bem 3nftinft ge«

leitet, ber i^m bei folcben @elegen|)eiten n?ie ein immer ^ülf^=

bereiter 93egleiter gur 6eite tpar, ftrecfte er plö^lic^ bie Äanb
au^ unb ergriff i^re Äanb, bie auf bem ^ifcb^ ^^Ö*

„©näbige ^rau," fagte er, „tpie gütig 6ie finbl"

6eine Stimme ^attt einen n)eicb oerfc^leierten i^lang al^

!äme fie au^ tieffter 93ruft, unb al^ f)ätH fic^ in biefer 93ruft

»erhaltene ßeibenfcbaft gefammelt unb ge{)äuft, Snbem er x\)vt

ioanb ergriff, füllte er, toie biefe gudEte ; nicbt bie Äanb nur, er

füj)lte, tt>ie ber £eib, ju btm bie Äanb gehörte, auf^uätt, tvit

baß ganje ^dh bei feiner 93erübrung erbebte, ^er bun!le

Q'^atgeber in feinem Snnern, ber i^m guflüfterte, tt>ann e^ Seit

tpar, „in baß ^eib ein5ubrec|)en", er^ob feinen 'xRuf unb fagte

i^m, ba^ bk bobeit^ooUe Raffung unb 93cfonnen^eit, bie i^m

ba gegenüber fa§, eine ÄüHe mar, hinter ber e^ glühte unb

fcbtpelte, <3tau £eontine toollte i^m bie ioanb entjie^en ; er lie§

fie nic|)t lo^ ; mit beiben Äänben griff er banacb, beugte ficb unb

jog fie an bie £ippen, inbem er i^r bie £ippen in bie innere

Äanbfläcbe brücfte, unb nic|)t bie ßippen nur, fonbern baß gange

©cficbt* 3tt>eimal, breimal !ügte er fie in bie ioanb, bann richtete

er baß ioaupt auf; bie 6tirntoc!e ^atU ficb i^m gelöft unb ^ing

mie eine bunfle %iodt . in bie mei^e 6tirn. 3n bem bleichen

©eflc^t brannten bie büfteren ^ugen mie fengenbe i^o^len, ^r
er^ob bie ^ugen ju il)r, unb aU bie ^au ben 93licf empfing,

n)ogte i^r bie ^ruft auf, fie entriß i^m bie ioanb, fprang t)om
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6tu^le unb mit fücgcnbcm 2ltcm burc^ma^ fie baß Simmer, ^in

unb ^cr unb noc^ einmal ^er unb ^in.

^uc^ er ipar aufgeftanben, ©efenften Äaupte^, n>ie er=

fc^rodfen ftanb er an feinem ^la^e, tt)ie jemanb, ber nachträglich

bereut, ta^ er fic|) oon leibenWaftlid^er ^lufmaHung i)at Einreißen

laffen, „OSer^ei^en 6ie," murmelte er, „meine 0an!6ar!eit —

"

unb noc|) tttoaß llnoerftänblic^e^ ; bann machte er eine 93en)egung,

al^ tPoUte er nac^ bem iout greifen,

^l^ ^rau £eontine haß gen)a|)rte, tpanbte fie fic^ ^aftig

um. „bleiben 6ie," fagte fie, „tt)ir ^aben noc^ gu fprecben,"

^eibe festen fic^ tt>ieber einanber gegenüber, o^ne einanber

an5ufef)en,

„(Bit ^aben" — bie ^orte famen, üon ber (Erregung ger-

ftücft, nur fto^lpeife au^ i^r ^txt>ot — „6ie |)aben früher in —
anberen, in befferen Q3er^ältniffen gelebt?"

^r neigte fc^n>eigenb, mit fc^merjlid^er ^eftätigung haß

S>aupt

„^er 95ater 3^rer 'Jrau — f)at 93an!erott gemac|)t?"

(fr beffätigte, ftumm tpie öor^er,

„'3)aburc^ — finb 6ie in foli^e — traurige £age geraten?"

„2lllerbing^I" ertpiberte er, ^r brachte haß QOöort fürs,

laut, mit bem ^u^brud moralifc^er ^ntrüftung ^erau^, (fr ^attt

fic^ aufgerecft, er fa^ ^xan Sd^eUram mit einem 93li(l an, in

bem ficb Kummer unb 3orn mifc^ten, al^ tt)ollte er fagen : „'Jü^lft

bu, toaß man an mir getan ^af^"

6ie füf)lte e^.

„(^aß ift traurig," fagte fte mit bebecftem ^on, „ha^ ip

fe^r traurig,"

0ann trat eine ^aufe ein,

„3c^ ben!e mir," i)oh fie mit tttt>aß fc^toanfenber 6timme
h)ieber an, „ipenn 6ie in tpeniger forgenöoUer ßage iPären, tt)ürbe

haß 3^rem Schaffen guftatten fommen; (ok xoüxhm — ruhiger,

reifer anfcbauen unb — unb auc^ innerlich fefter gefcbloffen

fc^reiben."

^bgar 9}iartifiu^ ^örte au^ i^ren Qßorten ^erau^, ha^ fie

feine (frsä^lung gelefen unb ha^ fie i^r nid^t gefallen i^attt.

^ber er äußerte ficb nic^t, fonbern begnügte ficb mit einem vtx=

ftänbni8!t)ollen (Seufjer.

,3cb böbe gei)ört, 6ie tt)o^nen in einer ^ä§lic|)en (Segenb,

in einer fe^r fc^le^ten QQöo^nung, Scb ^aht ein ©efü^l, haß
13*
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aUc^ ift nic^t^ für 6ie, baß bxüdt 3^re Gtimntung ntebcr,

dt lie§ no6) einmal einen 6euf5er, einen noc^ raufc^en=

beren, ^ören unb hm^tt baß ®efic|)t auf ben ^ifc^, ba^ er mit

bem ^inn beinah auf bk ^if(^p(atte ffie^, „O, entfe^lic^,

gnäbige <5rau, entfe^lic^I"

^bermal^ entftanb ein 6tillfc|)n)eigen ; in bem @efic|>t üon

<grau ßeontine jüngette ein (frröten auf: „(iß gibt ja ^ier brausen

im *2öeften fe^r ^übfc^e ©artentpo^nungen, febr ftimmung^ooße,

tt)ie bk Ferren Siebter fie braud^en" — baß ßäc^eln, baß biefen

Ga^ begleitete, !am tttoaß ge^tpungen ^erau^ — „nur — e^

pnb feiten Samilienn?o|)nungen , meiften^ Quartiere für allein^

fte^enbe Ferren ober ^amen — " fie brac^ ah. dß tourbe i^r

fc^tper, beinah unmöglich), n)eiter5ufprec|)en, 0er @eban!e, i^m

eine folc|)e @artenn)o^nung geltjifferma^en al^ Suflucbt^ftätte an=

gubieten, toax x\)v ganj plö^Uc|), im ©efpräc^ mit i^mgefommen,
3e^t, ba fie btm ©ebanfen ^orte geben n)ollte, blieben if)x bk
Qßorte im ioalfe ftecfen*

^bgar 'SJ^artifiu^ ^attt, o|)ne mit einer Qöimper §u gudEen,

in fc^n)eigenber 0emut gelaufc^t, 0er gan^e intpenbige 9Dlenfc^

in i^m aber lag auf ber £auer tt)ie ein 3agb|)unb, mit tt)ittern=

ber 9Zafe, mit gefpi^ten 0|)ren, ©a !am ein Q3orfc^lag, baß

erfte |)anbgreiflic^e anerbieten* Unb toaß für eine^I Waß
für eine^!

(fr merfte ber ^xa\x bk Q3erlegen|)eit an» 0iefe 93er=

legen^eit machte \a aUtß, toaß fie fagte, boppelt tPertöoH, (fin

®ef)eimni^ n^ürbe 5n)ifcben ibnen feini ^ber er füllte, ba^ er

aucb feinerfeit^ ttti>aß tun, ba^ er i^r f)elfen mu§te, bamit bk
9legung nicbt ftedfen blieb,

„®näbige ^xan meinen, eine folc|)e QOßo^nung n>ürbe nic^t

genügenb 9^aum bieten für micb unb meine ^au" — er fprac^

o^ne jebe Erregung, tok in fac^licber (frmägung — „aber id)

glaube" — ein refignierte^ Cäcbeln glitt um feinen 'SJiunb —
„meine '5rau mürbe nic|)t übermäßig fcbtoer baran tragen, tpenn

fie — eine Seitlang — nun, fagen n)ir — o^ne micl[) au^»

fommen mü^te,"

Srau 6c^ellram fa^ i^n an. 0er ^on feiner Qßorte, ber

^u^bruc! feinet ©efic^te^, aütß tvkbtx eine 93eftätigung beffen,

xx^aß fie fic^ im ftillen 3uredS)tgelegt ^atte : baß 99öeib fonnte feiner
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^u^pe !cine W^mn i^leiber mc^r an3ief)ett, nun tt>ax xJ)x bic

^uppe felbft langtPcUiö gctDorbcn.

„QÖßürbc 3^rc ^rau öiencic^t ju t^rcn Altern nac^ ioau^

ge^cn?" forfc^tc fie.

^r sudte bic 2lc|)fc(n, al^ tPoUte er fogcn: „0a ift ja

ttic^t^ me|)r gu ^o(cn,"

ffÖ," fagte er bann, „meine *5rau ift in ber ^e3ie|)ung ja

öiel glüdflic|)er aU ic^; fie leibet unter ber Eifere, in ber Xoxx

(eben, ml weniger aU ic^. 3cb glaubt tt)ir!Kc|), fie fü^lt fic^ in

ber ^o^nung, in ber tt>xx tpo^nen, fo fc^auber^aft fie ift, öer=

|)ältni^niä§ig gans U)O^L"

<33ei bem falten ^goi^mu^, mit bem er über ßeonore l^in»

n)eg nur auf fein eignet 6cbictfal fa^, tpar e^ benfbar, ba^ er

toirflic^ glaubte, \oa€ er ba fagte, SebenfaU^ brachte er e^ in

einem fo überseugten ^one |)eri)or, ha^ Srau ©cbeUram x>o\l=

ftänbig öon ber QBa^r^eit feiner QOöorte burc^brungen Ujar.

„Qßenn ic^ 6ie xt6)t t)erfte^e," fagte fie mit einem getpiffen

erftaunten 3i5gern, „fo — fo ift fic& 3f)re Srau in ibrer ^mp=
finbung nic^t re(^t !lar barüber, in Xüd6) einer für 3^r 6c|>affen

ungünftigen Q3erfaffung (Bit fic|) bepnben?"

(^bgar ^artifiu^ lie§ tpieber ein ßäc^eln fpielen, bie^mal

ein etn?a^ bittere^: „3ebenfall^ ^aht ic|) bi^^er feiten, ic^ mu§
U)o|)l eigentlich fagen — noc|) nie ein Q35ort t)on i^x barüber

öernommen,"

„Xlnb bocf) — ift fie e^ eigentlich, bk <5k in bie ßage

t)erfe^t \)at"

Srau 6(^ellram ^attt biefe^ nur halblaut, gleic|)fam fon=

bierenb gefagt; e^ toax bie erfte Auflage, bie fie i^m gegenüber

gegen feine ^xau er^ob — toie njürbe er e^ aufnehmen?
(fr na^m e^ ftumm, of)ne (frtt>iberung, nur mit einem aber=

maligen tiefen ©eufjer auf, ber fooiel anbeuten mochte \t>k:

„0u ^aft ja natürlich rec|)t, aber id^ mag e^ nic^t au^fprec^en."

£)b e^ ^erec^nung bei i^m ipar, t)a^ er, ^tatt fidj) in 5ln=

flagen über ßeonore 5U ergeben, nur ben tief »erlebten, aber mit

feinem Urteil surüd^altenben ©atten fpielte? Ob ber Snftinft

ibm fagte, t>a^ tß richtiger n)ar, tpenn er bie ^rau bort, öon
ber er ja immer beutlicber merfte, ba^ fie barauf ^inauß iPoUte,

ibn öon feiner ^rau lo^gumac^en, gana mit i^rcn ©ebanfen unb
QSorfcblägen |)erau^rüc!en lie§, \tatt t>a^ er einen entgegenfom»

menben *2öunfc|) äußerte unb baburc|> üielleic^t Q3erbacbt er=
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tDecEtc — jebcnfaE^ l^atte er U)iebcr t)a^ 9^cc^tc getroffen: ^rau
fieontine getoann au^ feiner 3urü(^|)a(tenben ^rt bie £iber§eugung,

t)a^ fie e^ mit einem ^anne ju tun ^atte, ber fein 6c^icffal

mit (frnft empfanb, mit QSürbe trug — unb ber in ^ef(^eiben=

l^eit barauf Ujartete, ba^ eine ^ülfreic^e -öanb f\d) i^m entgegen^

ftrecfen unb i^n au^ bm ^'6ttn reiben tt)ürbe,

*2öorauf alfo tt)artete fie noc|)? ®ie 6tunbe lt)ar ba»

QOßer bie ibelferin n)ar, bie i^m bit Äanb reichen !onnte,

i^m |)elfen mu^te, Reifen tpollte, n)u§te fie ba^ nic^t? 0ag er

öon bem QQöeibe lo^ mu^te, n)u§te fie ba^ nic|)t? 0a5 e^ !eine

9^ettung für i^n gab, aU n)enn er öon bem untergeorbneten

©efc^öpf io^fam, ba^ i^n inß 93erberben geriffen i)attt, ba^ i()n

nic^t t)erftanb, l^attt fie fic^ ba^ nic|)t tt^kbtv unb immer tpieber

flargemac^t ? £lnb je^t säuberte, ftodEte unb fc^eute fie, Q33arum ?

9^ur, tozil i^x §um 93en)u5tfein tarn, ba^ fie in eine (f^e, ein

öon ber bürgerlic|)en ^nfc^auung^n)eife für ^eilig erüärte^ QSer=

\)ältm^ eingreifen n^ollte? 0a^ n)ar jallnfinnl QOßar ja läc^er»

lic|> I Q5on einem albernen ^inbe lei4)tfertig gefc^ürjt, tin folc^e^

Q3er^ä(tni^ |)ei(ig ? ^in Suftanb, unter bem ein fc^affen^freubiger

©eift bk ^reubigfeit öerlor unb t)ertt)el!tc, ber foHte unangreifbar

fein? '^'Zur barum, tDeil er einmal ba tt)ar? QBenn fie folc^er

fleinbürgerlid^en ^^iliftermoral gefolgt tt)äre, bann n^a^rlic^ ^ättt

fie fic^ ba^ mäd^tige £eben nicbt gebaut, baß pe fic^ erric|)tet

\)attt, auf bem fie je^t thronte» *5cigl)eit, erbärmliche, unb n)eiter

nic^t^I ^enn fie auf i^rem fieben^mege feige gen)efen hjäre,

toa^r^aftig , fie toäre nic^t ba^in ge!ommen, tt)o fie je^t ftanb,

tt)ie eine 6onne ftanb, an beren 6tral;len baß ßeben ertpac^te

unb Sruc{)tbar!eit gebie^, 9la^rung fpenbenb für llnjä^lige, bit

o^ne fie t)erl;ungert tt)ären, Unb je^t fc^tcac^mütige 9^üc!fic^t?

9^immt bit (5onne Q'^ücEfic^t? ^ann tpäre fie eine 9^acbtlampe,

aber !eine QOßeltenleuc^te I 9^ein, fie n)ei§ t)on 9^ü(ffic^t, ^itleib

unb bem, tt>aß man fo ^arml)er5ig!eit nennt, nic^t^; fie leuchtet

immer unb allen, unb einigen gum ^obe, benn manche ^fianjen

perbrennen an ifjr» ®a^ ift bann beren 6ac^e, baß fmb tbm
feine 6onnen!inber gett)efen, ^aben in ben ©arten btß ßeben^

überhaupt nic^t gehört ; imb h^enn fie Per!o^lt unb »ermelft finb,

rei^t man fie au^ ber (frbe unb tvivft fie ba^in, n>o man baß

Hnfraut ^inn)irft, n)o fie ^inge^5ren.

'iSJlit einer jä^en ^en)egung er^ob fie fic^ Pom 6tu^l. (fbgar

9}^artifiu^ iPoUte ebenfalls auffte^en, aber er !am n\d)t baju.
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6ie U)ar einen f)aihtn <o<i)xitt auf i\)n zugetreten, fie fa^ auf

i^n ^erab, unb oon bem 95lid füllte er ft4) tt)ie an ben (oil^

gebannt, (f^ mar ein fo merfmürbiger ^M, au^ toeit auf»

getanen, leuc^tenben ^ugen, ber ficb tpie eine ßaft auf i^n legte

;

unb eine £aft tag n>ir!licb barin, i^re ganje, mäc|)tige 6eete, bk
fie tüie einen großen Q'^eic^tum auf ben ^ann, auf biefen ^ann
^ernieberge^en lie§,

„3cb möchte 3{)nen Reifen," fagte fie, unb ha^ Qöort ^attt

einen anbern i^tang at^ aüe^, tt)a^ fie bi^{)er gefprodS)en, einen

^eden, fic|)eren, freubigen, ber fic^ anhörte, at^ iJjfnete fic^ mit

bem ^ort eine anbere ^elt, tin neue^ ßeben.

^bgar 9}iartifiu^ fa^ 5u i^r empor. 3nbem fie ha öor i^m

ftanb, ^ocb aufgerichtet in i^rem fraftooU gefc^toffenen ©lieberbau,

überftrömenb »on ^üUe in ^lid unb ^ort unb jebem ^tem=
5uge, bk gan^e ^erfönlicbteit tt)ie eine 93er!örperung ber @ebe=

freubigleit, überfam i^n ein öielleic^t noc|) nie gefannte^ ®efüj)l,

5um erften 9}Zale n)ir!lic&e (f^rfurc^t, nic^t nur finnlicber 0rang,

fonbern innerlicher 9^efpe!t öor einem toeiblicben QÖßefen. Gold^

einer 'Jrau tt>ax er ja nocb nie begegnet I 0a^ tpar ja n)ir!lici)

tin gans befonberer 9}^enfc^ öon ^5^erer ^rtl (f^ tpurbe i^xn

unmöglid[), fo t)or i^r fi^en gu bleiben, tpie er fa§; aufsufte^en

unb neben fie Einzutreten, bk er fo |)ocb über fic^ empfanb, t)er=

mochte er auc^ nicbt; barum, tvk einer bunflen ©etpalt ge=

^orc^enb, lie§ er ficb üom 6tuble auf bk ^nie ^erabgleiten,

unb fo, mit beiben ibänben i^re Äänbe ergreifenb, lag er gu

ij)ren Sü^en,
„©näbige 'Jrau," fagte er, unb bie^mal n)ar baß 6tammeltt

feiner (Stimme nicbt surec^tgemac^t, fonbern ec^t, „ic^ tpei^ nic^t,

tt>k icb S^nen banfen foU."

(fr ^atU bai ioaupt nic^t erhoben, er toagte e^ nid|)t, bk ^au
in biefem ^ugenblic! mit feinem breiften 93li(ie an^utaften; fein

©etpiffen fagte i^m, ba^, n>enn er e^ tätt, er fein eigene^ ^ilb,

baß ficb fo unoerbienterma^en fc^ön in ber 6eele biefer "Jrau

toiberfpiegelte, verunreinigen n?iirbe. ^aß aUe^ »erlief feiner in

fc^euer ^emut niebergebeugten , beinah gebroc|)enen ©eftalt eine

eigenartige ^nmut, ttwaß @en?innenbe^ , ^^ü^renbe^. Unb fo

empfanb e^ bk ^rau. QSie i^r baß ^raumbilb e^ t)orgefüf)rt

batte, ba^ er ju ij)ren ^ü^en liegen tt)ürbe, fo in QOßir!lic^!eit,

Äülfe erflel)enb, lag er ba. 0er bämonifc^e 9?^enfcb fo be»

fc^eiben, bk gefährlichen ^ugen fo macbtlo^ gefenft, baß bnnlU
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ioaupt, auf bcm fic^ t>k £oc!cn öcrtDtrrt unb gelodert ^atttn, fo

betna|) ünblic^ an fie gebrücft, ba^ fie bk ^erül)rung feinet ®e=
flc&t^ an i^rem ^nie Joerfpürte* 3a, fie fpürte e^ — unb plö^=

iic^ überfam fie ein rafenbe^, fc^ier unU)iberfte^(ic^e^ Q3erlangen,

bie Äänbe um fein ©efic^t gu tun, fein Äaupt emporsusie^en,

i^re £ippen gu fen!en, auf fein Äaupt, in feine £ocfen, nntf —
unb sitternb am gansen 2tiW ri§ fie i|)re Äänbe Pon i^m lo^»

„6te^en 6ie auf," fagte fie, „fielen 6ie aufl"

©ie^mal bauerte e^ giemlid^ lange, bi^ ha^ ^xan £eontine

tpieber in ru^igere^ ©efpräc^ einäulenfen Permoc^te, in ru^igere^,

nic|)t in gleichgültige^, ^aß 6ci^leufentor tt?ar aufgewogen, hinter

bem ber 6trom ber 3u!unft fidf) geftaut ^attt, nun famen t>k

bellen in ©ang.

„QBenn ic^ 3^nen Porfdf>lüge," |)ob fie an, „ba^ 6ie pc^ eine

folc|)e QOöo^nung, xok tt)ir e^ befproc^en ^aben, folc|) eine ®arten=

ipo^nung, fuc^ten, unb — n>enn icb S^nen anböte, ba^ x6) 3|)nen

— bie 'SO^ittel — um eine folc|)e ^oi)nung 5U mieten unb piel-

leic^t einjuric^ten, tok 6ie fie für — 3^re Stimmung unb 3^r

Schaffen brauchten — alfo — furg unb gut — tt)ürben ^k
mir ba^ erlauben?"

^bgar ^artiftu^ mac|)te Pom ^la^e au^, tt>o er faß, eine

tiefe 95erbeugung.

„QDöenn ii^ 3|)nen tfma^ Pormac|)en tpoUte," ertt)iberte er

ruf)igen ^one^, „tpürbe ic^ mir je$t ben ^nfc^ein geben, al^

tpü^te ic^ nid)t, toaß ic^ auf 3|)ren 93orfc|)lag antworten foH.

^ber 0ie ^aben Por^in fc|)on pon mir erfahren, gnäbige Srau,
U)ie ban!bar id) 3&r gütige^ "i^nerbieten emppnbe, wk tß meinen

tiefften ^ebürfniffen gerabesu tpunberbar entgegenfommt. Xlnb

alfo erlaube i6) mir, 3|)nen gu ern>ibern: ic^ ne^me an."

6ie atmete laut auf. Qöie pernünftig er gefproc^en l;attel

995ie e^ i^r n)o^ltat, ba^ er i^r burc^ feine einfachen QOßorte be=

tvkß, ba^ fie tpirtlic^ auf bem Q93ege gu einer guten 6ac^e tpar,

fo fonberbar ber Q35eg pielleic^t auc|) au^fa^ I 3^re ^ugen ^üUten

fic^ toieber in ben fanften, beinah järtlic^en 6c^immer, ber fie

por^in fo fc^bn gemacht f^attt.

„QDöie ic^ midj) freuen toürbe," fagte fie mit tocic^er 6timme,
„toie aufric|)tig ic^ mid) freuen n)ürbe, ipenn 3^nen ba ütoaß fo

redf)t ®ute^, ^ebeutenbe^ gelänge!"

(Er f(^tt)ieg. 3ebe^mal, loenn fte Pon feiner 6cbriftftellerei

anfing, toenn er merfte, n>a^ für ^rn^artungen fie barauffe^te.
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ipurbc i^m un^eimlic^ sumut 3n ber Gttmmung aber, bk \i)n

je^t beraufc|)te, hd bem ^Inblirf auf baß neue, tounberöoUc 0afcin,

baß fic^ öor i^m auftat, öoHer 9^cic|)tum, Srci^cit unb 93cbagen,

überfam i|)n ber Taumel, ber i^n h)ir!lid) an eine fc^affenbe

©eipalt in feinem Snnern glauben machte.

„3c^ h)iö e^ t)erfuc^en," rief er laut, „gnäbige ^xan, ic^

ipid e^ öerfuc^en!"

^r \)attt i^r n)ieber bk Äanb über ben ^ifc^ ^in gugeftredt»

3e^t ttyax fie e^, bie i^re ioanb in feine legte, *3[Rit ^ei^em ^rud
^ielt er fie umfpannt; babei fa^ er i|)r in bk %Tgen, nic^t mit

bem tt)üften, »erje^renben ^u^brud t>on neulich *2lbenb, aber mit

einem feften, feurig ftra^lenben ^lid. 3^re ^ugen gingen in

bk feinigen, unb inbem beibe ^id) alfo aufaßen, tvax e^, al^

taufci)ten fie fci^n)eigenb ein Q3erfprec^en. hinter bem, tt>aß fte

t)erfprac&, ftanb al^ ^ürge ein ganje^ £eben mit feinem (frtrag

unb eine ausgereifte Statur — hinter feiner Q3er|)eigung ein

ent^ufiaftifc^er ^ugenblid, ber i^n über fic^ felbft er^ob. Ob fie

flc^ btß ilnterfc^iebeS betpu^t tpar? Gc^lperlid^» ^enn reife

grauen für junge 'S^^änner ertparmen, ^ei^en fie mit i|)rem

^erftanb.

<2lber nun, nac^ Taumel unb Q'^aufc^, f)ie^ tß nüchtern

tperben unb ju praftifc^en ^a^regeln !ommen.

„^öc^ten 6ie fic^ aufmac^ien," fragte ^rau £eontine, „fi4>

eine QÖßo^nung gu fuc^en, bie 3|)nen jufagt? ^a xoxv einmal

erfannt ^aben, ba^ tß notttjenbig ift, fe^e id) nic^t ein, iparum

tt)ir tparten feilten,"

(fr nidte guftimmenb, (fr tpar gang i|)rer 2lnfic^t. ioeute

noc|) iPürbe er fid^ auf bk 6uc^e begeben.

„Unb njerben mir fc^reiben, toenn 6ie ettPaS ^affenbeS ge=

funben ^aben?"

^r UJÜrbe i\)x umgel^enb brieflich) 9'^ac^ric^t geben.

„Unb — unb —" eine fdS)ücij)terne Q3erlegen|)eit erfc^ien in

i^rem (Sefic^t unb Perlie^ ben großen 3ügen ben ^uSbrudE beinah

mäbc^en^after 6c^eu, ber i^r 2lntli^, Wtnn er barin auftauchte,

fo lieblich erfc^einen lie§ — „unb 6ie tt)erben, ipenn 6ie bie

QOßo^nung auSfuc|)en unb an bk (Einrichtung ge^en, feine —
falfc^e 93efc^eiben^eit fprec|)en laffen? ®enn 6ie »iffen, ba^ tß

falfci) fei« U)ürbe, ba§ tß gern — U>ir!lic^ febr gern gefd)ie^t."

ßbgar 9J^arti)luS \t>ax eS, alß mü^te er fic^ auf bie ßippen

beiden, alß oernä^me er in feinem 3nnem ein £ac^en, baß ni^t
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^txanß burfte. (iv lieg einen ffreifenben ^M über fie ^inge^cn,

unb aU er bemerfte, t)a^ je^t fie ba^ ©efic^t gefenft i^attt, blieben

feine klugen auf i^r rui)en* QQöie fie bafag in i^rer 93efangen=

^eit, mit niebergef(^lagenen *2lugen, fie, t)k i^m aKe^ entgegen^

bra(^te, ai^ mügte fie e^ t)on i|)m aU ©nabe erbitten, bog er

nur onnä^mel O QBeiber — gutmütige^ ©efc^lec^tl 903ie er

e^ i^v anfa^, anfüllte, ba^ g(ü|)enbe ^ege^ren, ibm geben, i^n

überfc^ütten gu bürfenl 0a^ toav ja '5ortunat^ ©lüc!^beutel,

\t>a^ fic^ ba t)or i|)m auftat, in ben man nur hineinzugreifen

brauchte, um jebe^mal eine ÄanböoH @olb ^erau^5U§ie^em 0ie
gierige ^'^atur fprang in i^m auf unb ^udtt wk ein ^li^ au^

feinen ^ugen, 3n bem *2lugenb(i(f aber richtete fie ha^ i)aupt

auf ; aEe^ Xt>aß foeben in feinem ©eficbt gen)efen vpar, t)erfc|)n)anb

barau^; nur ein ergebene^ ßäc^eln blieb gurüc!,

„©näbige ^rau," fagte er, „meine ^rau ^at einmal t)on

mir behauptet, icb ^ättt bk 95ebürfniffe eine^ ^röfu^. 0a^ Wat
natürlich übertrieben, aber — e^ gibt ein ©ebicbt — ic^ loeig

nic^t, ob 6ie e^ fcnnen — ^^ion xoax ber ^öne 9Jieifter^ fo

fängt e^ an — ic|) ^aht nämlic^ in früheren 3a^ren fe^r t)iel

in alten ^üc^ern gelefen — in bem ©ebic^t fagt "Slrion, at^ er

in^ ^eer gett)orfcn Serben foU unb nocf) einmal ein 2kb fingen

toiü unb fic^ baju in feinen 6ängerfcbmu(l fleibet : ,^m 6c^muc!

nur reigt "SlpoU mic|) ^in' — unb hiß auf einen gemiffen ©rab
mu§ id) baß auc|) n)o{)l t)on mir fagen,"

6ein £äc|)eln tpar, inbem er fprac^, in ein be^aglic^e^

ßac^en übergegangen, ^rau £eontine ftimmte barin ein, 6ie

fanntc baß 6c^legelfc^e ©ebic^t, t>on bem er fprac^, fie erinnerte

fic^ fogar, ba^ fie e^ einmal in ber 6c^ule beflamiert ^attt^ „®er
Süngling l;üEt bit fc^bnen ©lieber in®olb unb^urpurmunberbar"
— baß tt>av ii)v im ©ebäc^tni^ geblieben, llnlpillfürlic^ faj fie

i^n barauf an, tt)ie er fic^ n)o^l al^ ^rion aui^ne^men toürbe,

im nieberiPaUenben ^alar, bit 2odtn t>om grünen Lorbeer burc|)=

flochten.

„9^un," fagte fie |)eiteren, beinah au^gelaffenen ^one^,

„tt>aß 6ie an 6cbmuc! unb Umgebung für nötig erachten, bamit

^poll 6ie l^inreige, baß ift 3^re 0acj)e, S^nen baß aütß fo

ju beforgen, ba^ ber @ott feinen ^nftanb nimmt, bei 3bnen
einzutreten, baß ift meine 6ac|)e. Unb ba^ er 6ie n)ir!licb Mn=
rei^t, baß ift feine 6ac^e unb bie Äauptfac^e. 60, beut id^,

finb bk Quollen t)erteilt?"
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„^llcrbing^ /' crtpibcrtc er, „unb ic^ \)aht nur noc|) gu

fragen," er lieg ben ^eiteren ^on, in bem er gefproc^en ^attt^

ernft tt)erben unb bie 6timme finfen — „ob 6ie mir, gnäbige

S^rou, fpäter einmal bie ^nlb gemä^ren unb fic^ ha^ Saubcr-
reic^, baß ic^ mir ((Raffen foll, ju bem 6ie mir fo überfreigebig bie

Äanb bieten, fclbft einmal iperben anfeben tDoüen?"

'Jrau ßeontine ujanbte baß Äaupt ah. 6ie tvav fo ^eig

errötet, ba^ i^r ©efidj)t gang in @lut getaucht erfc^ien»

„^aß — finb <5ragen für fpäter," murmelte fie, „baß vooEen

toir je^t nic^t erörtern." 0ann fe^rte fie fic^ i^m n^ieber ju.

„^ber tpie ^aben 6ie fic^ baß gebadet?" fragte fie; „toerben

(Z>k bie Qöo^nung nur benu^en, um tagsüber barin ju arbeiten,

unb bann — am *2lbenb — ?"

„3\i meiner ^xan ^eimge^en?" unterbrach) er fie. „9Zein.

6onbern ic|) tütvbt überhaupt gans unb gar für mic^) in ber

^o^nung bleiben."

(fr fagte bie^ mit einer (fntfc^iebenl;eit, ba^ man i^m an=

^örtc, n)te ööUig er fic|) fcbon mit bem ^lane oertraut gemacht
unb fein ganje^ fünftige^ ßeben banac^ eingerichtet f)attt.

„^Ifo — gans oon xi)x getrennt —

"

Sie ffodte tt\Daß, inbem fie baß fagte; um fo rafcber aber

erfolgte feine Entgegnung: „Q3orläupg n)enigften^ aHerbing^.

3a." ®ann richtete er ben 9ßM auf fie: „^enn ic^ gnäbige

^rau richtig oerftanben i^abe, Ratten 6ie e^ boc^ auc^ nic^t

anber^ gebac^t?"

9flein geioig, anber^ ^attt fie e^ auc^ nid^t gebac^t; ij)n

lo^mac^en oon feiner Srau, baß i^attt fie ja geiooUt. Unb bod)— al^ e^ nun !am — toar e^ toieber bk ^b^liftermoral, bie

fic^ ba regte? Ober toar e^ baß untt)ill!ürlic^e ^rftaunen bar-

über, loie fc^neE er ii)xt unau^gefproc|)enen ®eban!en erfaßt

^attt unb 5u ben feinigen machte?

„9^ur — ba 6ie bocb noc^ oerbunben finb," fu^r fie

jögernb fort — „ob fie nic^t fragen ipirb — toenn 6ie ni^t
me^r ju x^x fommen?"

Er überlegte. 6ic^erlicb toürbe fie ficbtounbern; n:)a^rfc|>einlici^

toürbe fte fragen. Wo er blieb. 0ann toarf er ben i^opf empor:

„36) toerbe i^r fagen, icb oerreife. ^l^ ^orrefponbent irgenb=

einer Seitung." Er fa|) <5rau 6c{)ellram mit einem fiegbaft ge--

toinnenben £äcbeln an : „3um 93eifpiel — 3{)rer eigenen Seitung,

gnäbige <5rau."
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6ie tPoHtc tttva^ crtoibern, aber er lie§ fte nic^t au ^orte
fommen, ,,3^ ^^^% tt>a^ 6ie fagen tt>ollen. ^u^tpärtige ^orre«

fponbenten, tote Me politifc^en Seitungen, \)at 3^r 93(att ja etgent»

iic^ gar nic^t, ^ber e^ ift ja nur, bamit tpir t^r einen ©runb
angeben; t)on folcben fingen öerftc^t fie ja nic^t^,"

Srau (3c|)e(lram öer^arrte fc^toeigenb» 6ie tt>ar toieber rot

getporben. ^r tt)oEte alfo feiner ^xau tt\t>aß »orlügen, unb in»

bem er i^re Seitung ^incinjog, follte fie gen>ifferma§en mittun

unb mitlügen. 0a^ toar ibrer e^rlicben 9^atur sutoiber, greulich,

unmöglich» Unb boc^ — H er ho6) nun einmal t)on i^r lo^

mu^te — unb fie boc^ im *2lugenbli(l feinen anberen ^eg fa^ —
„^a^ mit ber auswärtigen ^orrefponbenj," meinte fie, „i6n=

nen tt)ir ja noc^ überlegen. *2lber — toenn 6ie i^r fagten —
6ie toären in bie 9leba!tion ber Seitung eingetreten unb baburc^

genötigt, eine nä^ergelcgene QOöo{)nung ju bejie^en — unb toenn

ic^ 3^nen anbiete, ta^ 6ie toirflicb in bie *xReba!tion einträten,

— bann — toäre baß ja nur bie QOßa^r^eit?"

^ie eleftrifiert fu^r (fbgar 9!JiartifiuS t)om 6tu^le auf:

„©näbige ^rau, 6ie finb unerfc^5pflic^ , tpie an ®üte fo an

Kombinationen! ®aS ift ein pracbtooHer ©ebanfel"

aufgeregt burd^ma^ er baß Simmer: „9^atürlic^! 9^e^m*

i^ an, nebm' idj) mit taufenb St^euben anl Unb nic|)t nur pro

forma; nein, icb tt>erbe für 6ie arbeiten. 3c|) \)aht eine gran=

biofe 3bee: 3^rer Seitung, gnäbige %xavi, fo famoS fie ift, fie—
ift ja tt)ir!lic^ gang prac^tooH — 3bt^er Seitung, 6ie Werben

mir baß nic^t übelnehmen, fe^lt ttwaß: eine ftebenbe ^^eater»

rubrü. 6ie bringt ja 'S^otiaen, aber feine auSfü{)rlic^en ^e-
fprec^ungen, ^ritifen. ©näbige S^rau, icb macbe 3f)nen einen

QJorfcblag: erweitern 6ie 3^r ^lattl ^^eater, |)eut3utage, ift

ja öon foloffalem 3ntereffe für baß ^ublifum, namentlich baß

Weibliche, ©näbige ^rau, erweitern 6ie 3^r 93latt; öielleic^t

ein Beiblatt, aUe merse^n ^age t>ielleicbt, eine bramatifc^e £iber=

ficbt. Unb mic^ machen 6ie jum 9Rebafteur! ^aß »erfte^* ic^,

6ie Werben fe^en, baß »erfte^* ic^. QÖßerbe mic^ wa|)rfcbeinlic^

felbft bramatif(^ betätigen, aber fpäter. 3e^t natürlich , in bem

Übergang, fe^lt einem bie Q'^u^e, bie innere 6ammlung. 6ie

begreifen baß, ^iß babin Wirfe icb fritifcb. ^ber fpäter, tt>it

gefagt. Wenn man in bie neuen Q3er^ältniffe eingelebt unb ein=

gcwöf)nt ift, bann ift baß xoaß anbereS; ba fann man probuftio wer-

ben, felbftfc|)5pferifc^. £Inb bann melleic^t rei^t SlpoU mxd) ^in."
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^r tpar auf ftc jugetretcn, ftanb i^c bic|)t gegenüber. *21ll

bic ^efangenf)eit, bie i^m bi^^er immer noc^ eine geU)iffe SuxM=
Haltung auferlegt b^tfe, toax t)on i|)m getoic^en ; in feinem ganzen

QÖßefen Xüav tttva^ ^ikQtnbt^, t>aß beinab tuie 93egeifterung au^=

fa^. ^u^ näc|)fter 9^ä^e fa^ er i^r in bie klugen, mit einem

triump^ierenben Sachen im 93lid 6cbier atemlos ftanb <5rau

ßeontine t)or ibm unb fonnte bie ^ugen nid^t t)on i^m tt)enDen.

(fr fa^ ie^t n:)irflicb au^ tt)ie ein überfc^äumenber ^enfc|), toar

in biefcm *2lugenblid ipirflid) fcbön.

„QßoHen n)ir e^ abmalten?" rief er, unb o^ne Leiter ju

fragen, obne ficb 5U bebenden unb gu bejtnnen, fagte er i^re

^erabbängenben i)änbe unb 50g fie an pcb, txx^ bie Srau ba^

©efübl belam, a(^ tt^ürbe er fie in ber näcbften 6e!unbe in feine

2lrme unb an feine ^ruff reißen.

6ie n)ar üöHig benommen, dß gefcba^ i^r ettt)a^, \t>a^ i^r

noc|> nie gefc^eben tt)ar, folange fie lebte: e^ bemäcbtigte fic|)

ibrer ein frember QOßiUe. 0er Q3orfcblag, bie Seitung für au^=

fü^rlic^e ^b^oterbefprecbungen gu öffnen, tt)ar ibr fc^on früher

einmal t)on bem 9^eba!teur gemac|)t n)orben. 0amal^ ^attc fie

i^n obne meitere^ abgelel)nt, tt)eil fie beutlicb gefügt ^at% ha^

eine folcbe Erweiterung bc^ 93latte^ au^ beffen bi^^erigem €^a»

ra!ter herausfallen unb biefem, baß ja !ein eigentlici) literarifcbe^

tt)ar, Gehaben tun tpürbe. 3e^t !am i^r ber nämliche Q3orf(^lag

tt)ieber, unb je^t !onnte fie nic^t „nein" fagen. konnte nic^t,

tt)eil er t)on biefem ^ann bort !am. 2111 bie ©rünbe, bie fie

bamalS beftimmt Ratten, i^re Suftimmung ju öerfagen, Waren

ibr öoHfommen gegenwärtig, Waren aEe nocb unwiberlegt — unb
bennoc|). Weil biefer <3D^ann eS wünfc^te, fonnte fie nicbt mc^r

fagen: „^ä) will nicbt." 3^r ©eift war völlig !lar, i^r Q5er=

ftanb lehnte ficb init aller Entfcbiebenbeit auf, eS war ein i>tx=

5WeifelteS 9^ingen in i^r — tro^bem, inbem fie füblte. Wie feine

feigen, Weicben ioänbe i^re Äänbe hielten unb umfpannten, brang

etwas wie eine bunflc, warme ^lut ftrbmenb in fie ein, betäubte

ibr 0en!en unb fcbmolj ibre ^illenSfraft. 3a — als wenn in

i^r etwas wcicb ju werben anfinge, WaS bis ba^in )^axt unb feft

unb ftar! geWefen War, als Wenn in i|)rem Organismus pli^^lid^

ein "SD^uSfel »erfagte, ber bis ba|)tn wie eine nie »erfagenbe 9}ia«

fcbine gearbeitet i^attc^ fo War i^r jumute. ünb wä^renb fie ficb

aUeS bejfen mit fangen, beinal) mit einer ^rt oon ©raufen be»

Wüßt Würbe, »erurfacbte i^r biefeS 3ufammenbrec|)en i|)reS *3ÖßillenS
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unb i^uv ^xaft gleichseitig ein nie ge!annte^ QQöonnegefü^l t)on

felbftjerftörerifc^er ^oEuft
„QBir tPoHen e^ fo abmachen," ^auc^tejte; „tt)ie 6ie tpün=

Wen, foU'^ gefc^e^n."

^aum t)erne|)mbar \)attt fie gef))roc|)en, aber toeil fein @e-

ftc^t bic^t an i|)rcm ©eftc^t tt)ar, ^atte er boc^ »erftanben, n>a^

fie fagte» 6eine ^ugen unb fein ganje^ 'iZlntli^ leuchteten tt>k

in *5euer auf, unb er 30g i^re Äänbe, bie immer noc^ in ben

feinigen ruhten, noc|) einmal, nod) bic^ter an fic^, fo t>a^ bie

<5rau beinah an feine 93ruft taumelte,

„95on Apollo ^aben toir gefproc^en," fagte er, „aber

tt)er t)on un^ mobernen ^enfcben glaubt noc^ an ©ötter?

^ber t)a^ tß ©bttinnen gibt, bie leib|)aftig in S^eifdf) unb

^lut unter un^ tpanbeln, glaub' ic|) je^t, tt)ei§ ic^ je^t, unb

folc^ eine —

"

®ic^t an i^r Of)r ^attt er ben ^unb gebeugt, feine QDßorte

gingen mit ^ei^em, leibenfc^aftlic|) erregtem Slüftern unmittelbar

in i|)r O^r; fie fpürte feinen ^aud) an i^rem 9^r, auf i^rer

^ange; fie fix^itt fic^ in feiner ©ematt; im näc|)ften ^ugcnblicf

toürbe fie feinen ^u§ auf ibrer QÖÖange, auf ibren ßippen emp=

pnben — mit einem bumpfgebroc|)enen £aut entrang fie ij)m bie

Äänbe, ftemmte, tt>k im inftinftioen triebe bcr 6clbfter^altung,

beibe ^änbe gegen feine 93ruft unb brängte i^n jurüc!, ©ann
tok httäuht, tok i|)rer 6inne !aum mel)r mächtig, fiel fie auf

ben 6tubl. (^bgar ^artifiu^ ftanb neben i^r, je^t über i^r»

3nbem er auf baß jufammengefunfene ^eib ^erabfa^, flackerte

ein £äc^cln über feine 3üge, 3n feiner Q3orftellung brängten

ficb gange 9Rei^en öon 3u!unft^bilbern : er felbft tok ein ^afc^a

auf feibenen ^fü^len, in ©lans unb Qöoblleben; bemütige

6d^riftfteller mit tiefer 9^ürfent>erren!ung t)or i^m, bie i^re ^ücber

t)or ibm nieberlegten ; anmutiger al^ biefe, 6(^riftftellerinncn,

^ü^nenanftrebcrinnen , unb, baß reijenbfte öon aüem, 6cbau*

fpielerinnen, Sängerinnen, öielleicbt gar Sängerinnen, bie gitternb

um bk ©unft htß ©etoaltigen buhlten.

0a§ er nic|)t laut auffcbrie üor übermütigem Subel — er

mu^te grabe^u geUjaltfam an [\6) {)alten. Qß ipürbe md)t fc^ön

gelungen ^aben — vpa^rfcbeinlicb ; unb ficberlicb tt>ürbe e^ fie

erfcbrec!t ^aben. Q3orrtcbt, bi^ man ©runb unb ^obcn unter ben

<5ü^en unb bie Sufunft tt)ir!licb in bcr Safere ^attel Sro^bem

füllte er fxd) berma^en al^ ioerrn ber £age, ha^ er e^ für nötig
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befonb, für bie ^ülflo^ gctporbcnc ^xan „ttWa^ gu tun", i^r tin

bi^c^ctt §u Reifen, ^r beugte fic^ gu i^x.

„©näbtge ^m ftnb erregt," fagte er mit bem tiefen 93ruft=

ton, htn er immer mit foüiel (frfolg antoanbte, tt)enn e^ galt,

grauen, hk unter feiner <5ü^rung bergab 5U fteigen begannen,

9Ruf)e gujufprec^en, „aber e^ liegt n)irflic^ fein ^nla§ baju t)or,

3c^ bin glüdflic^, ba^ ic^ <5it gu einem öer^eigung^öollen @e=
banfen ^abe anregen bürfen unb ba^ tß mir mbgticf) n)erben

tt)irb, inbem ic^ für 6ie arbeite, einen ^eil ber Q3erpflic|)tungen,

bie mic|) ja fonft grabegu erbrücfen n)ürben, in tätige ^anfbar»

!eit umsufe^en."

Snbem er fo toie ein 93uc{) ju x^x fprac^, beglü(lh)ünfc|)te

er fic^ innerlich ju feinem Q'^ebeftug unb h)iegte fi^ in ber Q3or=

fteEung, ba^ feine QBorte getoiffermaßen ben ^ingang^fa^ 5U btn

<5cuilleton^ barfteHten, bie er in ^rau 6c^ellram^ Seitung fc^rei»

ben n)ürbe* ^rau 6c^ellram ertpiberte nic^t^, aber man fa^ i^r

an, t)a^ feine 6timme unb feine ^orte ibr tpo^ltaten unb ba^

fle unter i^rer (finn)ir!ung jur 9^ube !am,

„Q3ieUeic^t erleicf)tert e^ bie <5a(i)t/' fuf)r er fort, „n)enn

id) gleicb felbft nac^^er mit 3|)rem (£bßfteba!teur fprec|)e? 3c^

ben!e e^ mir für 6ie am bequemften fo»"

^r n)ollte haß (fifen nic^t falt tt)erbenJaffen, barum ^attt

er biefen Q^orfc^lag gemacht» Äier aber ftie^ er auf QDßiberffanb,

3n einer Angelegenheit, bie haß tieffte ^o^l unb Q©e|)e i^rer

Seitung, i^re^ £eben^tt>er!^ betraf, foHte tin anbrer über i^ren

^opf tt)eg i^ren AngefteEten Ann^eifungen erteilen? '^u^ ben

Krümmern, in benen if)re 6elbft^errlic^!eit um fie ^erumlag,

fd^lug e^ tvk eine le^te ^I^nime auf,

„0a^, bitte, unterlaffen 6ie," ertoiberte pe; „xd) tt)erbe

felbft mit i^m fprec|)en,"

6ie f)attt haß furj ^eröorgeftogen, 3e^t ftanb pe auf.

^bgar 9}^artiflu^ fu^r innerlich jurüd ^attt pe i^m ben

•^Jorfcblag übelgenommen? ^atU er pc|) pergaloppiert? 9Ra[c^

lenfte er ein: „dß \t>ax nur — toeil ic^ folcb ein 93ebürfni^

fü^le, rec|)t balb für 6ie tätig ju toerben."

„^aß tt)irb gefc^c|)en," Perfekte pe, o^nt i^n anjufe^en;

„xd) tperbe — Piclleic|)t ^eute nocb — jebenfaH^ fe^r balb mit

meinem 9Reba!teur fprec^en unb i^m Reifung erteilen." ^aß
le^fe fagte pe mit Perftärftem ^on, al^ foUte er b^ren, ha^ pe

e^ loar, bie QQöeifungen erteilte, ©ann machte fie eine 'Bctoegung
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— bie (^rrcgunöctt, bie fic bur(^gemac|)t, Ratten ftc crfc^öpft, fte

tpar mit i^ren Gräften ju dnbt.

(fbgar 9}^arttfiu^ bcmerfte e^, (fr griff jc^t tt)ir!ltc^ nac^

bem iout 9*^00^ einmal, mit tiefer 93erbeugung, trat er auf fie

5U. (fr tt)ar je^t tpieber ganj ^emut, ganj Ergebung,

„Unb — tpegen ber ^o|)nung erlauben gnäbige Srau, ha^

x6) 3^nen f(^reibe?"

6cine (Stimme ^attt n)ieber ben tiefen, gitternben ^lang be^

befc^eibenen, mfefle|)enben 9}^enfc^en»

<5t^au ©c^eUram^ 9^erDen n^aren fo burc|)n)ü^lt , t>a^ x\)v

beinah bie tränen in bk ^ugen traten» 6ie !e|)rte i|)m ba^

(Sefic^t 5u; feine ^ugen famen oon unten ju i^r herauf unb

fogen fic^ förmlich mit einem langen, fc^mac^tenben, bunfel^ei^en

^lid an i^ren ^ugen an,

„Schreiben 6ie mir," ftammelte fie, inbem fte t^m bie

Äanb 8um ^bfc|)ieb bot; „fc^reiben 6ie mir balb."

£lnb al^ er nun i^re ioanb ergriff unb fie, o^ne fte ju

brüden, mit langen, toeicben, toarmen Singern umtaftete unb um»
fpannte, ipar e^, al^ überfc^lüge fic^ plb^lic^ tttDaß in ibr, fo

t)a^ fie aUe^ »erga^, Wa^ fie eben gefagt ^attt, unb: „^enn
6ie mit meinem 9^eba!teur fprecben n^oHen," flüfterte fie, „meinet=

tpegen, e^ mag fein,%e^ mag fein."

^bgar 9}^artifiu^ gab feinen £aut t>on fid^. ^it lang=

famer, beinah feierlicher ©emeffen^eit ric|)tete er ftcj) auf, in

feinem ©eficbt judte feine ^iene, e^ toar ganj ftarr, al^ er fie

nod^ einmal mit einem ftummen, feften 93licf fo bo^renb anfa^,

al^ tt)ollte er fie burc^ unb burc^ fd^auen; bann machte er noc^

einmal eine 93erbeugung unb ging binau^. Solange er in x^vtm

Simmer toar, auc^ fogar noc^ im baranfto^enben näc^ften 3im»
mer trug er biefcn feierlichen ©eficbt^au^brud toie eine 9?Za^fe

oor fic^ ^er ; erft al^ bie jtoeite ^ür 5tt)ifcben ibr unb i^m mar,

tt>arf er ben Smang ab, fein ©efic^t t)ertt)anbelte ftc^, ber ^D'^unb

ging i^m auf, aU mügte er nacb ßuft fcbnappen. 3^m tt?ar 5U=

mute, al^ mürbe in feinem Snnern Fanfare geblafen, unb al^

toürbe i^m bie 93ruft planen, tt)enn er ben 9}^unb nic^t aufriffe,

um bie £uft ^inau^^ulaffen. ^in Säckeln, ^alb blöbe, ^alb felbft-

gefällig, öerjerrte feine 3üge. 3e^t ging er al^ Sieger »om
^ampfpla^ — ma^r^aftig.

i5ätte er burc|) bie gcfc^loffenen Citren ^inburc^feben unb
bie ^vau beobachten fbnnen, bie bort hinter i^m jurücfblieb, er



(Scmiramiö 209

tpürbc bie ^eftäligung bafür gcfunben ^abcn, ba§ er bcr 6icgcr

unb fic bie 93eficgtc tt>av. 0ic tränen, bic t)or^er fc^on ^crau^=

getPoUt l[)attctt unb mit le^ter QOöiUen^anftrcnöung sutüdgebämmt
n)orbett toaren, liefen fi4) je^t, ba fte aKcin tt)ar, nic^t me^r

gurüd^altcn; mit elementarer ®ett)alt brachen fie |)ert)or» ^ie

ftarfe ^rau, hit, o^ne gu flogen, o|)ne ju tt)einen, burc^ bittere

Prüfungen, fc^tt)erfte ßeben^nbte unb 6orge ba^ingefc^ritten

toar, ^atte ftc^ auf ben 6tu^l fallen laffen, hk ^rme über ben

^ifdf) gebreitet, unb inbem fie $>anpt unb ©efid^t in bxt ioänbe

brüdJte, ipeinte fie faffung^lo^ tt>ie eine Q3er§tt)eifelte,

^aß n>ar baß, tt>aß mit i^r gefc^a^? Qßer erklärte e^ i^r?

^aß tt)ar ba^?

Smmer h)ieber lehrten i^re ®eban!en 5U bem legten ^ugen«
blidE jurüd 90ßie n)ar e^ nur möglich, ha^ i^x fo ettoa^ \)atU

begegnen !5nnen? (fben noc^ gans !lar unb betpugt, ha^ er

tttoaß beanfpruc|)te, toaß fie nie jugeben burfte, tt)eil pe fidf) felbft

aufgab, h^enn fie e^ gugeftanb, eben nodf) gan^ feft entfc5)loffen,

i|)m 3U t)erh)eigern, Waß er t)erlangte — unb im Qlugenblicf

barauf ? — 3a, toaß xoav baß nur gert)efen, tpa^ ba in i^r t)or=

gegangen toar? QÖßie ein plö^lic^er ^a^nfinn^anfaH — tt)a^r=

^aftig, nid^t anber^! 90ßie tt)enn fie auf ein 9^ab gefc|)nallt ge=

tt)efen tt)äre, unb ba^ Q'^ab ^ätte fic|) mit i^r umgefc^tpungen, fo

ba^ aUtß fic^ in i^r umbre^te, ba^ i^r bie Qöorte öerfe^rt au^

bem 9}^unbe famen unb fie \tatt „nein" „ja" ^attt fagen muffen!

QSirflic^ — fo toax tß getpefen; i^m nac|)geben muffen, baß

^attt fiel 3e^t, ba er nic^t me^r öor i^r ftanb, ba fie feine

förperlid^e 9^ä^e nic|)t me^r empfanb, i^re ioanb nic|)t mef)r in

ber feinigen unb ben feigen, betäubenben 6trom nic^t me^r
fti^te, ber au^ feiner ioanb in fte ]f)inüberf[o§ , toarb ij>r baß

aUtß unbegreiflich, unb pe fam gu fi^) felbft gurüd 6ie troc!*

nete i^re tränen, fie ftanb auf unb ging im Simmer auf unb

ab, ^aß elenbe QOöeinen — too^n foHte benn baß'^ ^xtx toer»

ben, toieber freitt)erbenl 3^re alte, rafc^e ^ntfc|)lu§!raft richtete

fidj) tpieber auf» 6ie llingelte unb befaW bem eintretenben

Wiener, ben Q'^ebafteur ju rufen» 3^re (f^re ftanb auf bem
6piel; fie hJoHte bem ^Q^enfd^en guporfommen unb bennoc^ bie»

icnige fein, bie bem Q^ebalteur juerft üon ber 6ac|)e fpracb unb
i^m Q3er^altung^ma§regeln gab» 60 n)ürbe fie i^r 6elbftben)ugt»

fein retten, tt)ürbe bie 6ac|)e tt>ieber gutmachen, fon)eit fie fic^

noc^ gutmacben lieg.

9?omane unt> ^lotjcUen iv 14
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3^rc ®ebulb aber tpurbc auf bic ^robe Qt\Mt: ber 9^e»

baffcur, bcr fonft, tt>tnn fie i|)n rufen lieg, geflogen tarn, lieg

länger auf [v^ waxUn aU gett)ö^nlici^* @ing i^r benn txiß Äeft
au^ ber ioanb? QSar fie nic^t me^r ioerrin unb ©ebieterin?

3^re 'xfttxx>tn gerieten in einen U)a^ren Tumult unb eben tPoUte

fie jum gleiten ^ak flingeln, um x^xtn ^efe^l ju tpieber^olen,

al^ im legten Qlugenblid ber (frtpartete erfc^ien»

^r hat um ^ntfc^ulbigung , tt)enn er ^ättt toaxttn laffen,

aber — Äerr 9}^artifiu^ toäxt foeben bei i^m gen^efen — im

Auftrag öon *5rau ©c^eHram — er machte eine ^aufe, unb in

feinem ©eftc^t la^ fie beut(ic|) bie ^t^age: „3ft e^ benn n)ir!lic^

n^abr?" 4)a^ ^lut trat i^r gum bergen gurüdf, fo ba^ fie gang

bla§ n)urbe, Q3or 6cbred gefd^a^ baß. 60 alfo na^m er hxt

6ac^e in bie ioanb! 60 na^m er ibr bie ^|)rung über btn

^opf tpegl £tnb je^t ber fragenbe ^lidE biefe^ ^enfc|)en —
toaß foHte fie i|)m fagen? ®a§ fie Äerrn 9}^artifiu^ nic|)t gu

i^m gefc^icft J)ätU^ 2lber freiließ ^atte fie i|)n gef(i^itft — nur

ba^ fie nic^t gebadet ^atte, er tpürbe gleich öon i^r anß ju i^m

Eingeben,

ßautlo^ öor Erregung trat fie an baß <5enfter; fie mn^H
bem 9^eba!teur bm "xRitden 5utt)enben, um Raffung ju getpinnen*

^ann räufperte fie pdf) — bie ^e^le tpar i^x trodfen gen^orben,

tt)ie verbrannt — unb o^ne fic|) gunäd^ft umgubre^en, t>om Senfter

au^, mit ergtpungener ®lei4>gültig!eit fing fie an gu fprec|)en:

„(^ß toixb (3k gevpunbert ^aben, ba^ ic^ ben ^lan, ben 6ie mir

feinergeit öorgefc^lagen ^aben unb ben ic^ bamal^ t)erU)arf, nun

bocb angenommen b^be, 3a" — fie t)erlie§ je^t baß Senfter

unb burc^tt)anbelte bk 6tube, al^ sollte fie ibm geigen, U)ie gang

unbefangen fie fei —, „Äerr 9Jiartifiu^ ^at mir feinen ^efucb

gemacht; babei finb tt)ir auf baß ^rojeft gu fprec^en gefommen,

unb — id^ !ann n\6)t t)erbe^len — feine ©rünbe ^aben €in«

brudf auf mid^ gemad^t." 6ie fa^ an bem 9'^ebafteur t)orbei,

fie errötete Uß in bie 6c|>läfen, fie Wu^U, ba^ fie log, gum erften

9J^ale in ij)rem Seben, QDßeil fie baß füllte, ärgerte e^ fie, ba^

ber ^ann fie fo pumm t)on ber 6eite anfaf) ; tpeil fie ftc^ barüber

ärgerte, n)ieber^olte fie mit ^^acbbrurf: „^ie gefagt, feine ©rünbe

\)ahtn mic|) übergeugt, unb id) ttJünfc^e, ba^ eine folc^e ^^eater=

rubri! fortan bei un^ geführt tpirb,"

QOöie ein '33efe^l fam baß \)txauß, ber jebe n)eitere (Erörterung

abfc^nitt» Sebenfall^ na^m ber 9^eba!teur e^ fo auf; er fc^n)ieg.
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^etna^ aber tt)ar c^ nun ttptcber, aU tpcnn Stau Q>6)t\lvam

eigentlich getoünWt ^ätfe, ba^ er nic^t WlPiege, bag er tttvaß

fagte, bem fie tpiberfpredfjen fönnte, 6c^h)eigett — e^ gibt nic^t^

Xlnerträglic|)ere^ für 9^ert)en, bie fic^ austoben tooUen« Q'^ebe

unb ©egenrebe — ba lann man tpiberlegen, überjeugen, ben

©egner überjeugen — unb t>ox aUem fic|) felbft, £Inb überjeugen

mu^te fie fic^, baöon, txx^ fie noc^ fie felbft unb nic|>t öerrücft

gett)orben toaxl Q'^u^elo^ ging fie ^in unb ^er, ben ftummen

9Q^ann mit flüd^tigen, beinab |)erau^forbernben ^(iden ftreifenb»

QGßürbe er m(^tß fagen? ^ber er fagte nic^t^, er machte ein

ganj uxbn^ttß ©eftc^t, Q3iel(eic|)t ertoartete er, ha^ fie i^m bie

©rünbe nennen tt)ürbe, burc^ t)xt Äerr ^artijtu^ fie belehrt ^attt.

6c^lieglic|) ^klt fie e^ nic|)t me^r au^: „6eine fritifc^e

^ätigfeit/' bradf) fie lieber lo^, „tt)irb übrigen^ nur seitlpeilig fein«"

3e^t richtete ber 9'^ebafteur ba^ ©efic^t auf: „Qöenn ic^

i^n aber rec^t öerftanben ^dbt, foll er bie 9^eba!tion ber ^^eater«

!riti! gan^ aEein unb bauernb übernef)men ? Knb tvxxb bie ^e-
fprec^ungen feiber fc|)reiben?"

„9^un ja; baß ift ja gan^ richtig; nun ja, Qöenn ic^ ge»

fagt ^abt ,5eittt)eilig*, fo tt)oEte ic^ eigentlich fagen: ,nur neben-

bei' ; ^^eaterfritüen unb tDeiter nx6)tß — baß ift boc^ feine ^ätig=

feit für einen f^affenben ^ann. 3ft bocb nic|)t genug, £lnb

er ift boc^ ein — ein felbftfc^öpferifc^er *3J^annI"

6elbftfc^öpferifc^ — ob fie fiel) bettju^t tt)ar, ba^ fie bie

Q^eben^art, bie er t)or|)in gebrandet ^aiU, o|)ne n)eitere^ 5U x^xtx

eigenen mac|)te? SebenfaK^ fam e^ x^x tt>k eine (^rli^fung, ba^

il)r mit bem ^u^brudf toieber einfiel, tt)arum fie eigentlicl) baß

aUtß für i^n tat; ba^ fie e^ tat, tpcil fie einen ringenben ©eift

entfcffeln tPoUte, um eine^ ibealen Stotdtß tDiUen, unb nic|>t tttt>a

nur, tt)eil fie — n)eil fie in i^n verliebt h>arl

6ie in x^n t)erliebt — bilbete fic^ ber 9}^enfc|) ba fo ettoa^

öielleicbt ein? QOÖieber flirrte x^x mi§trauifc|)er ^licf 5U x^m

hinüber, Waß für ein ©efic^t er mac|)tel ^in grabeju öcr-

fniffene^ I ^l^ Ujenn alle^ baß, \t>aß er x^x neulic|) über bk dx-

3ä|)lung gefagt ^attt, baxanf gefc|)rieben gen)efen tt)äre, aU baß

abfc^ä^ige 3eug, toie eine fpaltenlange böfe 9^e8enfion, *5)enn

xoaß er xi)x bamal^ gefagt ^attt, tvaß er t)on bem 9}^artipu^

|)ielt, ba^ er i|>n für einen Gtümper ^ielt, ja, baß aUtß ^attt

fie too^l U^alttxx. 0arum, totm fie x^xx je^t felbftfc^öpferifcj)

nannte, fam baß bem Äerrn ba t)ielleic^t fomifc|) oor, unb e^

14*
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xoav ha^ £ac|)cn, ba^ er pc^ öerfniff, Waß fein ©ejtc^t fo — fo

albern erWeinen Heg?

„0enn ic|) bin nic^t 3^rer ^nfic^t/' fprubelte fie t)on neuem

auf; „ic^ i)alU ibn nicbt für einen 6tümper, 3cb n)ei§, bag

feine ^rjäblung Mängel i)at — aber — aber —

"

©er 9'lebafteur blidte ganj erfcbroc!en auf, 0ie !(are, ent»

fcbiebene ^van, bk er öere^rt, eigentlid^ bert)unbert l^atte, unb

biefe t>a, bie in einer Aufregung öor i{)m auf unb ah ging, bie

er gar nid^t begriff, ber t>k ^orte öom *3D^unbe liefen, fo ba^

eine^ bem anbern auf bie Söge trat, tpar ba^ ein unb biefelbe?

„©näbige ^rau ^aben neulieb fd^on erflärt," tpagte er fic^

fc^üd^tern |)ert)or, „t>a^ ©i^ in ber ^r^ä^lung 3u!unft erblidten."

„Unb ber ^nficbt bin icb aucb je^t nocb*" 6ie fpracb ba^

laut, unnötig laut, beinab, n)ie *3D^enfcben e^ tun, bie ficb i^rer

Überjeugung nicbt recbt Wer füllen unb ben 3tt)eifel in ficb

nieberfpre(^en, ftdf) burd^ bie eigene laute 6timme ©lauben ein=

reben mbd^ten. „6obalb er ficb in bie neuen Q^er^ältniffe ein»

gelebt ^at, tvxxb er gu fc^affen anfangen. 6ogar bramatifcb toirb

er fidf) betätigen, llnb icb bin überzeugt, ba^ tt)ir ^ebeutenbe^

t)on i^m ju eriparten ^aben."

^k Hämmerte fid^ an i^re QBorte, bie bo6) nic^t^ toeiter

tt>aren al^ ein ^^^acbf^^recben beffen, n?a^ er i^r t)orgefprocben

^attt, 6ie fü{)lte, ba^ fie ba^ braucbte, me^r um i^rer felbft

iDiUen, al^ um ben ^ann ba gu befel^ren. ®enn ba^ fte ben

nicbt belehren Voürbe, baß er!annte fie ja tt)0^l, al^ fie ibn je^t

fab, tt>ie er fid^ tportlo^, mit einer 93ett)egung ber Gd^ultern t)er=

neigte, bie einem burcb 9^efpe!t gurüdfgehaltenen unb bocb faum

unterbrüdbaren ^cbfeljud^en aum Q^ersvoeifeln äbnlidj) fab* ilnb

inbem fie baß fa^, erfcbien ibr ein 93ilb, baß fie mit biefem t)er»

glic^: an ber 6telle, n)o ber 9^eba!teur ftanb, ber angejahrte,

edfige, glieberbürre 9]^ann, mit bem fpärlid^en ioaar, bem grauen,

am ^inn au^rafterten 93art, ftanb ein anbrer, ein blü^enber, au^

jugenblid^en ioüften fc^lan! auffcbiegenber, bunfcllorfiger ^enfcb,

fcbön tt>ie ^rion, ber i)on ®ott Apollo gefügte ^oet, im nieber«

ttJaUenben ^alar, bie 6tirn öom ßorbeer umflod^ten. QQöie eine

9^a!ete fc|)lug i^r bie Q3orftellung in^ ^lut; aUe i^xt 6inne

flammten auf. 0ie brobelnbe 6timme ibre^ 93lute^ n)urbe ju

einem beraufcbenben ©efange, in bem aU bie 6timmen, bie eben

noc^ in i^r gefc|)rieen, bk [xfS) gegen i^n er|)oben, i^n angesagt

Ratten, toie in einem betäubenben £uftgefü|)l ertranken. 6ie fa^
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i^n U)icbcr 5U i^rcn ^üßen, baß ®cfic|)t an i^re ^nte Qtbxüdt,

füllte ben 0ru(f feinet ©efic^t^ an ii)rem ^nte, unb rpenn er

in biefem ^ugcnblicf t)or i^r gelegen ^ätU, bann, baß füllte fte,

tvixxbt fie fic^ nic|)t jurüdfge^alten, tvixxbt bie ^rme um feinen

^aU getporfen unb fein ioaupt an fic|) gebrürft |)aben: „(5ie

»erfolgen bidj), beneiben bic^ unb feinben bic^ an, xotii bu jung,

ttjeil bn fc|)ön, loeil bn genial bift, — aber !omm bu ju mir;

ic^ toiH bic^ betpa^ren, erretten, toiH bx6) frei, bid^ reic^ unb

glürflicl) unb grog machen,"

(^in tiefer Qltemjug ^ob i|)re 93ruft, ®ott fei 0anf —
fie n)u§te tt)ieber, ba^ fie auf bem rechten QOßege unb ba^ tß nur

bie 6d^eelfuc|)t ber ftupiben 9}^ittelmä§ig!eit toar, bie fie einen

^ugenblitf irregemadf)t i)attt. ®er ^ußbxud x^vtß eben noc^ fo

gerlpü^lten ®efic|)t^ t>erU)anbelte fic^ in ruhige, beinah ftra{)lenbe

-Öeiterfcit, unb fie tpurbe fo ru^ig, ba^ fie mit aUer ©elaffen^eit

ben gefc|>äftlic^en ^eil ber Angelegenheit mit bem Q'^ebafteur be-

fprec^en fonnte. 0ann entlieg fie biefen, unb al^ er fic^ in ber

QJerfajfung eine^ "SQ^enfcben, ber nun tt)ir!lic|) nic^t me^r anß

nocb ein ton^tt^ gurüdfjog, fa^ fie i^m mit einem beinah mit»

leibigen ßäd^eln nad): „Arme ^apiermotte — tt)er toeif, \t>aß für

Überraf(jungen bir no(^ beoorfte^en!"

Am näc^ften ^age !am ein 93rief, in einer i5anbfc^rift, bie

fie nicbt fannte. <ok rig ben Hmfc^lag auf — er tt)ar t)on i^m.

^er Briefbogen fan! i^r mit ber ioanb auf bm ^x^(S) — fie

fonnte nic^t gleicf) lefen — baß Äers fc|>lug i^r 5U heftig. Q3or=

läufig, o^ne ben Sn|)alt ju ergrünben, lieg fie ben ^lid über

bie Äanbfc^rift ^ingej)en» Unb tt)ieber, tvit geftern, ftieg baß

jtoiefpältige ©efü^l in i^r auf : im erften Augenblic! Auflehnung,

beinah Q©ibern)illen — baß al^bann in eine Art öon ®umpR)eit
unb fc^lieglic^ in eine betäubenbe ßuft überging. Q©elc|) eine

tt>üfte 6(iriftl llnau^gefc^rieben, unreif, beinah fc^üler^aft!

QOßie f^ief bie Seilen über baß Rapier liefen I 0ie einjelnen

*33u(^ffaben aEe riefengrog, aber toie Körper o^ne Aalt unb QJer»

bältni^; al^ ob fie nid^t aufrec|)t Ratten fte^en !i5nnen, tt>acEelten

unb umfielen, ^k befd^mu^t öon ber 6c|)rift fa^ ber ^rief«

bogen au^, al^ toenn \\d) eine ^eige iöanb barüber ^ingeloäljt

i)ättt. Unb inbem fie baß backte — bk S^axxb —, toar plö^lic^)

ber glü^enbe 6trom n)ieber ba, ber i^re Ginne burc^brang, fobalb

feine Äanb fie berührte. 3^m Q^ortoürfe mac|)en, ba^ er feine

^anjlei^anb fc|)rieb — tt>ie fc^ulmeifterlic^ 1 6ollen ^ünftler.
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^ic|)tcr, QmxaU ßcute tt)ie 93urcaumenfc|)en fd^reiben? Qöe^te c^

ftc au^ t)cm Briefe nic|)t an, Voie ein feiger "Sltemsug? 9©ic

bcr feurige Äauc|), t)er i^r geftern gum O^re unb über bie ^ange
öetDe^t toar, fo bog i|)re Qöangcn entlobert iparen? ^Srannten

i^r bie Qßangen nid^t je^t auc|)?

^Ifo na^m fie enblic^ ben 93ogen tpieber auf, um ju (efen,

tpa^ er i\)x gu fagen !am.

0er 3n|)alt toar bürftig ; er enthielt eigentlich) nur t)k ^iU
teilung, tia^ er eine Q93o{)nung gefunben l^atte» "^In ber äu^erften

^erip^erie htß ^eften^; bie ©tra^e toar genannt. 6e^r ijiel

nä^er alß frü|)er tt)of)nte er ber 6c^ellramfc|)en Seitung, in beren

9^ä|)e er boc^ {)atte sieben fotten, auc^ je^t nic|)t, t)on feiner

früheren QSo^nung aber unb t)on ßeonore aHerbing^ fo n?eit ent=

fernt, aU lebten fie gar nic^t me^r in ein unb berfelben (otabU

0ie !ur3e 'SJ^itteilung tt>ar in einen <5c|)tt>att t)on ^nt^ufia^mu^

gefüllt: eine @arfentt>o^nung, burcb brei geräumige Äöfe, burc^

bie man ^inburc^ mu^te, t)on ber 93analität ber 6tra§e getrennt,

im Hochparterre. 3n ber "SJ^auer be^ ©artend, ber ju feiner

Q3erfügung ftanb, eine befonbere ^ür, burc^ bie man unmittelbar

in haß no6) unbebaute Itmlanb brausen ^inau^trat, — man
brauc|)te alfo gar nicbt t)on ber 6tra§e axxß, man !onntc, U)enn

man ben llmtt)eg burc^ bie Selber nid^t fc^eute, gan^ unbemerft

burc^ bie ©artentür §u i^m gelangen, ^en 6c^lüffel gu ber

^ür befa§ er. ^ie eine ^iege, mitten in bie ^rme ber 9^atur

gefteUt, fo toäre bie Qöo^nung. llnb gleich öon ^eute an n)oUte

er in ber ^iege ruf)en. 0ie Q93o|)nung n)äre nodj) ööHig un=

möbliert; gleich |)eute nod^, baß foEte baß erfte fein, toürbe er

fic^ baß 6c|)laf5immer einrichten. (Eine 93ettftelle unb aUtß

bagu ®e^5rige i)ättz er fc|)on gefauft; ^tutt noci[) U)ürbe fie auf=

gefteUt. ®ann tt)ürbe er an bie (Einrichtung ber übrigen 9^äume
gelten; t)iele toären e^ nic^t, aber fie böten bie ^öglic^feit 5U

ftimmung^t)otter ^u^geffaltung. Unb ftimmung^ooU toürbe er

fie einrichten, baß toürbe ^van Gc^eUram fc^on fe^en — er

rechnete alfo, fo fc^ien e^, fc^on ganj beftimmt bamit, ba^ fte

i^n in feiner ^o^nung bcfucf)en toürbe. *2lbermal^ legte fie

ben 93riefbogen nieber — baß Äer^ fing i^r n>ieber an ju

flopfen. 0iefe eigentümlic|)e, in allen ^injel^eiten einbringenbe

6d^ilberung ber ©artentür, burc^ bie man ju i^m gelangen fonnte,

o^ne oon ber Gtra^e anß gefe^en ju toerben, ganj unbemerft,

ganj oerfto^len, — toie eigentlid^ fonberbar baß !lang I Itnb toenn
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ein 0i4>tcr fi(^ eine ^o^nung einrichtet, fo liegt e^ ho(S) eigentlich

in ber 9Zatur ber ®inge, bog er suerft ben ^(a^ ftc& au^fuc|)t, n)0

er feinen 6c|)reibtifc|) auffteUen, ba^ ^enfter, burc^ t>a^ er beim

arbeiten binctw^bliden tpirb —, t>on Gd^reibtifd^ aber unb Arbeit

tpar in bem Briefe nic|)t^ gefögt, fonbern nur bat)on, t>a^ er in

ber ^o^nung fc^lafen ipürbe, öom 6c|)laf5immer unb t>on feinem

^ctt, ^aß iparen bie 0inge, on bie er in erfter £inie backte,

t)on benen er ju i^r fprad^» 3a — toarum er nur öon fo(c|)en

fingen fprac|), noc^ baju mit folc^er ©enauigfeit? — lieber

ftieg baß ©efü^l in i^r auf, baß bamal^, al^ feine ^arte i^r

gezeigt U)urbe, inftinftio: „ßa§ i^n md)t eini" gefc|)rien ^attt.

Unb tpieber, inbem fie feine QSorte noc^ einmal la^, ^verbreitete

f\6) in i^r, tok tß immer ju gefc|)e^en ))flegte, etlpa^ tt>ie eine

fc|)tt)ere, ^eiße, ^jatfd^ulibuftenbe ^tmofp^äre, bie i|)r faft ben ^tem
na|)m, unb in ber fie bod) tpie in einem betäubenben Q'^aufc^

erftidte» 3e^t gab e^ ja au^ gar fein Surüd me|)r; bie ®inge
toaxm im @ang, unb fie felbft \)attt i^mn btn ®ang ge-

tt)iefen. ^Ifo je^t nur 9^u|)el 3e^t nur (Energie unb ]J)in=

buxf^l 995ie fo manc|)mal, in fritifci)en Lebenslagen, ^attt fie

pc^ baß gefagt, unb immer toar fie ba^in burc|>gebrungen,

u>o eS ^tU ipurbe, ^kß aUtß wax ja nur ein 0urc^gang,

barüber mu§te fie fic^ !lar n)erben, ^urc^gang ju bem n)ir!=

li(^en, großen, fc^affenben ßeben, baß i^nen beiben banad^ auf=

ge^en n^ürbe»

3|)nen — beiben ? 3a, eS tpar feltfam, beinahe un^eimlic^

:

fie fonnte pdf) in ©ebanfen abfolut nic^t me^r t)on i^m trennen,

QOßenn fie baran bac|)te, tt)ie er f\d) enttt>icfeln ipürbe, bann tpar

tß i^r, alß UJäre eS i^r eigene^ 6c|)i(ifal, baS fid^ bamit ent»

fc|)iebe. QCßenn ettpaS anß i^m ipürbe I 9Rec^tfertigung, (frlöfung

bei bem @eban!en ! Unb n>enn umge!e|)rt — ? 6ie fprang »om
6tu^l auf unb ftürmte bnxd) baß Simmer, 903ie burfte ibr folc^

eine 9}^öglic|)!eit erfdf)einen! QOßarum erfc|)ien fie i^r, inbem fie

feinen ^rief laS? ^Iß n)enn fie bie ^rme ausbreiten unb ein

fc|)reienbeS (3tUt ^inauffc^iden mü^te, fo toar i^r jumute; fie

U)u§te nid)t, ju tt)em fie flehen follte unb um toaß, ^n^tt nic^t,

um roaS? O ja — ba^ oon bem, tt>aß in i^r toar, oon bem
Seuer, ber ^raft, bem 5tt>ingenben „ic|) toiH" nur tttoaß in i|)m

fein möchte, ein ^eil, ber ^ruc^teil eineS Teiles I ©a^ fie bocb

nic|)t in bie ^örfe nur, ba^ fie boc|> in i^r 3nnereS, i^re 6eele

Wt^ greifen unb i^m geben fönnen, mit ooUen Äänben : 0a ^aft
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\>u, ba nimm, iperbe ftarf, tperbc gro^, rette t)\6) für mic^ unb

rette mic^ felbfti

QJorläufig aber ^ieg e^, i^re Unruhe mit guter "SÖ^iene tt>eiter=

fc^leppen, @ute ^iene, ha^ ^ei§t ein ©efic^t, baß t)on allem,

toaß in i^r vorging, nic^tg merfen lie^ ; ein fidS)ere^ ®eWt mu^te

fte i^ren ßeuten J[)on ber 9^eba!tion jeigen, männlichen unb n)eib=

liefen.

0enn ha^ fic^ ein bumpfe^, tt>enn auc^ lautlofe^ 6taunen

in ij)rem ^erfonal verbreitete, baß mer!te fte natürlich* 9}Zer!te

e^ nic|>t nur, fte fpürte e^ grabeju !ör))erlic^, ^ie eine QBanb,

tpie ein 9Ößall )ft>u<S)ß tttt>aß smiWen i^r unb i^ren beuten auf,

baß fie öon biefen trennte» 93ilbete fie fic^ baß nur ein, ober

tt)ar e^ toirflii^ fo, ba^ tß in i^rem ioaufe viel ftiHer gettJorben

\t>ax alß früfjer? 3^re 9'^ert)en tparen ja je^t fo überreist, unb

vielleicht toat tß tvxxtlid) nur eine 9Zert)entäufc|)ung — aber tt)enn

fie je^t fo einfam mit fic^ in i^rem Kabinett fag, bann tvar e^

i^r, al^ ginge ein leife^, verhaltenem Qöifpern unb Slüftem burc^

baß ganse ^au^, alß |)ufc|)te e^ von verfto^lenen 6c^ritten auf

ben <5luren, alß gudte e^ mit "klugen burc^ bie 6c|)lüffellöc^er,

60 ftarf tvurbe baß manc|)mal, ba^ fie aufftanb unb ^aftig bie

^ür aufriß — unb bann tvar niemanb ba, tveit unb breit niemanb,

öbe unb leer gä|)nten Simmer unb ©änge fie am 3a — öbe

unb leer» Unb baß tarn eben bavon, ba^ fie je^t foviel allein

fag, 6ie ging feit ^agen fd^on nic^t me^r in bie 9^ac^mittagm*

verfammlung i^rer 0amenrepublif. 6ie brac|)te e^ nic^t über fic^,

tonnte nicbt» ^H baß anf)eimelnbe, ^erserquiilenbe angebetet«

tverben, Q^ertvö^nttverben, baß fehlte ij)r, unb erft je^t merfte fie,

tt)ie fe^r fie e^ brauc|)te» Wi bie netten <5tauenftimmen, bie i^r

fo vertraut getvorben toaxtn, vor aUem ^^arlotte Xlffner^ nieblic^e^

^rompetenorgan, baß fie fo lieb l)attt, aU baß fehlte i^r, fehlte i^r.

daneben täglich {e^t unb beinah immer gu ber nämlichen

6tunbe bie 93riefe mit ber großen, flierigen ioanbfc^rift, bie i^r

ja nun fc^on belannt gen>orben ivar. Sebe^mal, fo oft fie ben

llmfc^lag aufriß, fprang eine ^rn)artung in i^r auf: „3e^t tt)irb

er mit feiner Einrichtung fertig ober tvenigften^ fo ttjeit fertig

fein, ba^ er fic^ in Stimmung fü^lt; je^t tvirb bie ©ngebung
über i^n gefommen fein, unb er tvirb bir von einem Q93er!e er=

gä^len, 5u bem pc^ ber ^lan in i^m regt" — unb jebe^mal

xoax er mit feiner Einrichtung noc^ lange nic^t fertig ; jeber ^rief

enthielt einen au^fü^rlic^en 93erid^t über einen befonber^ „mol«
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IxQtn" ^cppic^, einen ^eröorragenb „ftiboHen" 6tuf)l, ein au§er=

getPö^nlic^ „fofefame^" 9^u^ebett, baß er erftanben i)attt, unb

ipeiter niiä^tß. ^an ^örte e^ ber Gc^reiberei orbentlic|) an, xoaß

für ein Vergnügen e^ i^m bereitete, ben gangen ^ag bamit 5U

t)erbringen, ba^ er t>on @efc|)äft ju @efc|)äft ging unb 6tü(f für

QtM au^fuc^te, unb tt)ie er ganj überzeugt bat>on toar, ba^ pe,

inbem fte e^ laß, baß g(eicif>e Q3ergnügen empfinben tpürbe, Unb
n)ä^renb er fo in 93e^agen plätfc|)erte, fa§ bie ^au n)ie über

einem glü^enben 9^oft unb i)er!oi)(te hti lebenbigem 2dht. (fin=

mal freiließ gefcj)a^ e^, ba^ i^r bie ioänbe audten unb bie ^ugen
aufleuchteten : er fc|)rieb, ba^ er nun audf) fcj)on angefangen ^ätte,

für fic ju arbeiten, ^l^ fie aber bie <otitt umfc|)lug, er=

fu^r fie, tporin biefe« 2trbeiten beftanb, nämlid^, ba^ er je^t alle

Slbcnbe in^ ^^eater ginge unb bann ju ioaufe ^ritüen fc^riebe,

fo ba^, ipenn mit bem na^e beöorfte^enben öuartal^toed^fel bie

bramatifc|)e 'xRunbfc^au in i|)rem '^Blatte eröffnet toürbe, er gleidf)

mit einem gangen kaufen „ausgereifter" *33efprec^ungen tt)ürbe

auftreten Bnnen. Srau ßeontine geriet fixier auger fid^: biefe

^^eaterfritÜen, bie fte x^m bod) eigentlich nur als 9^otbej)elf bis

gum 93eginn feiner eigentlichen, felbftfc^öpferifc^en ^ätigfeit ^in=

getoorfen f^attt, unb bie er nun fo gur Äauptfac^e machte I £ln»

tt)ifl!ürlic^ gerfnitterte fie baß Rapier in ber ioanb, fo ba^ fie

ben 6c^lu5fa^ !aum me^r las, in bem er [\6) für bie freigebig«

feit bebanfte, mit ber fie i^n jum ^^eaterbefud^ unb jur *Be-

ftreitung ber erften ausgaben in ben (otanb gefegt i^atte. ®leic^

am ^age na^ i^rem neulichen ©efpräc^ \)attt fie ibm einige

taufenb ^ar! gefc^itft unb jur freien Q3erfügung geftellt; gleich-

seitig l^atte fie i^n aufgeforbert, aUe 9^ec|)nungen für baS 9}^ieten

unb (finric|>ten ber Qöo^nung i^r perf5nlic|) juge^en gu laffen.

^ein britter, unb am n)enigften bie ^affe i^rer Seitung braucj)te

t)Ott biefen ausgaben ettpaS gu n)iffen.

3n biefen ^agen nun — eS ipar !urg t)or btm ^nbe beS

Q5iertelia^reS — gelangte neben ben gett)ö^nlic|)ett ^ofteingängen

ein '^Srief an ^rau £eontine, ber i^r nic^t n)ie bie übrigen ein=

fadf) auf ben ^ifc|) gelegt, fonbern burc^ einen 6e!retär ber

9^eba!tion überbrad^t n)urbe. 0er ^rief tt>ar nic^t an fte,

er lautete „an Äerrn ^bgar "SD^artifiuS , 6c^riftfteller" ; eine

^o^nungSangabe fehlte; als ^breffe toax bie 9Rebaftion ber

6c|)ellramfcben Seifung genannt. 0a man in ber 9'^ebaftion

bie ^o^nung beS Äerrn 9}^artifiuS nic|)t fannte, ^atU man ben
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^rief Srau ßeontine vorgelegt, bamit fie bcftimme, toaß bamit

gefc^e^en foUe»

„^^ ift gut," fagte fte, inbem fte baß 6c^reiben on ftc^

na^m unb c^ gleichgültig auf bcn ^iTO ^^9^^» 0ann, fobalb

ber (5e!retär l^inau^ tpar, iparf fic aUc^ anbere beifeitc unb griff

bcn ^ricf tt)icber auf. Q93o fam er b^r? ^uf ber Q^üdEfeitc

ftanb e^ gu lefen: „^bfenberin ^an £eonore ^artipu^" unb
bxt ^ejeicbnung i^rer QÖöo^nung. ©ans P^if f<J§ ^xan ßcontine,

fteif unb ftiH. 6eine ^van fc^rieb an i^n. 6eit bem ^benb,

al^ fie bie formale, be^anbfc^u^te Äanb ber jungen Srau in

i|)rer Jbanb unb burc|> ben Äanbfc^u^ ^)inburc|) bie ^älte i^rer

Äanb gefüllt \)attt, \t>av fie nic|>t lieber mit i^r in 93erü^rung

gefommen. 3n ©ebanfen freilii^ oft genug — unb in toaß für

n^elcbenl — aber perfönlidf) nic^t. 9^un ^ielt fie haß t>a in

Äänben, eine ^unbgebung i^rer felbft; benn hJenn eine ^van
an i^ren ^ann fcbreibt, barf man boc|) annehmen, ha^ fie fic^

felbft erfc^lie^t. ^aß mochte fie i^m fcbreiben? ^ie moc|)te

fie fic^ au^brüden? ^aß 6eelengefl(^t, baß in bem Q3riefum=

fc^lag »erborgen lag, tt)ie mochte e^ au^fe^en?

^ine brennenbe, freffenbe, eine unbegtoinglic^e 9^eugier be=

mäc|)tigte fic^ i^rer, ju erfahren, tvaß ha gefeinrieben ftanb, ben

93rief ju öffnen unb ju lefen.

durfte fte baß'^ ^Uem ÄerJommen nac|> natürlich nic^t.

<^ber tt)a^ Äerfommen — bann tt)ürbe fie nie im ßeben

erfahren, tt>aß jene i^m gefcbrieben |)atte. 0enn er — baß

füi)lu fie ganj fic|)er —, n>enn er ben ^rief erhielt, tt)ürbe i^n

einftedfen unb nie im ßeben mit i^r barüber fpredS)en. 6pracb
er boc^ fc^on je^t, fo oft er an fie fc|)rieb, nie mit einer 6ilbe

iDon feiner S^rau.

0urfte baß nun n)ieber fein? dß burfte ni^t. Qßar pe

nic^t in aütm, toaß fein Q3erbältni^ 5U feiner ^rau betraf, 5U

feiner Q3ertrauten getoorben? QBar e^ nx6)t ba^er i^re ^ffic^t,

i^re l^iJ^ere, i^re Xoa^xt ^flic^t, ju tpiffen, tvaß bk ^au t)on

i^m tooHte? 0amit fie fic|> nac^|)er mit i^m barüber htvattn

fonnte? 6tatt beffen ben ^rief ungelefen an i^n abfcbidfen? 6icb

toieber beugen x>ov ber ^er!ömmlic^en '^^iliftermoral? 9^einl

9'^einl Unb inbem fie nocb fo !äm|jfte, i^attt fte fc^on ben

^apierfc^nciber ergriffen unb btn llmWlag aufgetrennt.

0a toar ber 93rief — unb nun, al^ fte i^n erblicfte, bk
ftaunenbe Überrafc^ung : fie ^attt fic^ auf ein langet 6(^reiben
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gefaxt gemacht — , ^tatt bcffcn nur ein paax Seilen, faum bie

erfte 6eite t>tß 93riefbogen^ füUenb, unb biefe Seilen, über benen

jcbe ^nrebe fehlte, lauteten fo: „^aß Quartal fte^t öor ber

^ür. 0ie ^ktt mu§ U^a\)\t tt)erben* 3c^ |)abe fein ®elb*

Qßo bift ®u? Q©a^ foa ic|) machen? £eonore.''

S)atU jte toirflid^ Won ju ^nbe gelefen? 3a. 9^ic^t^

tpeiter auf ber näcbften 6eite? 9^ic^t^.

9[Rit ftarren ^ugen, beinah mit offenem ^unbe fag ^au
ßeontine oor bem 93rief.

^l^ tpenn fie einen 6c|)lag über ben ^opf befommen \)&Ut,

folc|)en ^inbrud i)attt i^r t)a^ Qtma<i)t, loa^ fie ha gelefen.

QÖßar ha^ überhaupt ein ^rief? (fin 6(^rei, ein oer=

jloeifelter 6c|)rei ber 9lot, ba^ toax e^.

^He^, toa^ fie oon ber ^rau Qtba6)t ^attt, oon bem „min=

bertoertigen, ünbifc^en ®efc|)öpf, baß ben ^J^ann nic^t oerftanb,

baß i^n in^ Q3erberben gejogen l^atte", ging unter, oerfan! unb

öerfc^toanb in bem \äf)m <3D^itleib, baß ioie eine braufenbe QOöoge

in x\)x emporfc|)tt)oll. 9'^ur ba^ ^ülflofe, oer^ungernbe QOßeib tt>ar

in biefem ^ugenblid öor i^rer 6eele, nur bie ^ülf^bereite, gro5=

mutige Stau in i^r lebenbig. helfen — fofort i)elfen — o^ne

fic^ 5u bepnnen, ri§ fie eine ^oftantt)eifung ^eroor unb in fliegen^

ber Äaft fc^rieb fie einen Auftrag über mehrere ^unbert ^axt
|)ineim ®ann aber !am ein ^epnnen — auf ^oftantoeifungen

mu§ ber ^bfenber oermerft fein. 90ßer foÜte ii>r baß ®elb

fcbitfen? 6ie felbft? ^rau ßeontine 6c|)ellram? QOßa^nfinnl

^Ifo ebgar ^artifiu^, i^r 9}^ann? <^aß toax ja baß 9^atur-

gemä^e — aber al^ fie feinen 9'^amen fc^reiben tt)ollte, fe^te fie

tt)ieber ah* ^aß toäxt ja grabeju eine ^älfc^ung getoefen.

9'^ic^t nur, toeil fie i^n al^ ^bfenber nannte, ber gar nic^t baran

gebac^t ^attt, fonbern eine ßüge in bk 6eele ber (Empfängerin

hinein. ^Ifo and) unmi5glic{). ^Ifo blieb nur bk 9'^ebaftion;

ba^ bie 9^eba!tion i^x baß ®elb fc^idfte, fonnte fie füglid^ an=

nehmen, ba i^r '^ann \a bei i^r angeftellt toar. *2llfo — gut.

Unb nac^bem fie bie 9^eba!tion al^ ^bfenberin oermerft i^attc,

ri§ fie bk ^oftantoeifung entjtpei unb loarf fie in ben Rapier»

forb. 0ie @eban!en toirbelten i^r. Qöoju bk llmftänbe? ©n
eingefc^riebener *23rief o^ne Wertangabe tat tß fc|)lie§lic^ aucb*

^a brauchte man leinen ^Ibfenber barauf gu fc^reiben, hxan(i)tt

überhaupt nic|)t fooiel Äanbfc|)rift ju geigen; ein paar i5unbert=

mar!fc|)eine in einen n)ei§en 93ogen Rapier gefaltet, o^ne Sn-
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Wrift, o^nc ein QSort barauf, in ein ^uöert geftetft, ^breffe

brauf unb forti 9}Zoc^te fie ftc|) ben ^opf barüber gerbrec^cn,

iper e^ xoax , ber x^x baß ®elb fc^i(fte — jebenfaU^ !onnte fte

i^re ^iete beja^len unb ^attt t)or(äufig ju leben, ünb barauf

!am e^ an. llnb alfo — gefaxt, getan. 6ollte jte ben Wiener

mit bem 93rief auf bie ^oft fd^iden? 9'Zein. 9^iemanb hxa\xd)U

SU h)iffen, t)a^ fie eingefc|)riebene Briefe an "Srau 'SO^artifiu^

fc|)rieb. 6ie felbft machte fic^ auf ben ^eg.
©er Q93eg xt>ax nic|)t toeit ; ba^ ^oftamt lag na^e bei i^rem

Äaufe. 9^acbbem fie xi)x @efc|)äft beforgt unb ben '^Srief auf«

gegeben ^attt^ machte fie noc|) einen llmtt>eg bnx6) einige 6tra§en.

*S)et Srü^ling^morgen toax fo fc^ön, hk frifc|)e, tpür^ige £uft tat

fo ipo^l; ba !onnte man §ur 9^ui>e !ommen, unb fie !am 5ur

9^u^e. ioeute nachmittag tpürbe bie Heine, töricb^^ ^erfon i^r

®e(b in Äänben ^aben, unb bann tvax \a aUtß gut. 2lu^ einem

anbeten ©runbe alß l^eil fie ®elb ^aben tt)ollte, ^attt fte ja auc^

gar n\d)t gefcbrieben, anbere 6cf)mer8en fd^ien fie gar nic^t gu

emppnben, unb alfo ^attt fie, *5t^au ßeontine GcbeHram, fic^

eigentlich überflüffigerlpeife aufgeregt.

3eit aber mu§te fie lieber naö) Äau^, tt)o noc^ mehrere

uneröffnete 93riefe lagen, unter anberen natürlich auc|> tt)ieber

einer mit ber befannten lledffigen 6c|>rift. ^l^ fie biefen erbrach

unb la^, mu^te fie untoiUfürlic^ läc|)eln; toä^renb fie ^ier mit

t>tm 6turmn)inb gerungen ^attt, ber x^m galt unb i^n abgefangen

l^atte, fo ha^ er i^n nic^t traf, ba^tt er in glü(lli(^=unbe!ümmerter

9lütfficbt^lofig!eit an nic^t^ anbere^ al^ an bie Q3ert)ollftänbigung

feiner ftimmung^öoßen (Einrichtung. 3n 3ubeltönen, tvk ein (Er-

eignis, !ünbigte er i^r an, ba^ er geftern, getoiffermagen als

Qlbfc|)lu§ beS ©anjen, einige ganj prächtige ©obelinS aufgetrieben

^ättt, mit benen er b'xt (fde in feinem Schlafzimmer, in ber fein

93ett ftanb, auS^ufermüden gebäc|)te. „^ajjr^aft poetifc^e träume
tt)ürben i^n umgau!eln."

- ©obelinS — ®rau ßeontine !am ein Erinnern — Ujer \)attt

x\)x bo6) einmal t)on (Gobelins in ^erbinbung mit bem ^^epaar

9}ZartifiuS gefproc^en? 9ix(i)tx^ — ^äulein ^lara Qöein!enS.

©amalS, als fie t)on ben llmftänben erjä^lte, in benen hit ^ax"
tipuS frü|)er gelebt f)atten, t)on i^rer glänsenb auSgeftatteten

Q55o{)nung. ©ie foftbaren (Gobelins, mit benen bie 6ofaerfe im

QÖßo^nsimmer beS jungen ^^emanneS auSgefc^lagen getoefen tt)ar,

baß i)aUt i^r als befonberer ^etpeiS für bie finbifcbe 93er»
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Wtocnbung^fuc^t bcr jungen ^vaxt gegolten, 0enn bie junge

<5rau toat tß ja gett)efen, bie aü tk törid^fen Einlaufe gemacht

^attt. „um ben ^äfig ju öergolben, in bem fie ftc|) i^ren ßeib=

f!(at>en ^ielt" — jatoo^l, jalpo^l — fie erinnerte fic^. Unb je^t

!aufte er felbft ftc^ ©obelin^ unb tapezierte bamit fein Simmer?
^r fc|)ien alfo öon feiner ^xau gelernt 5u ^aben, JDon i^rer

äppigfeit angefterft tt)orben ju fein — ober ?

3n ©ebanfen »erfunfen ^atU %xau ßeontine baß Gc^reib«

tifc^facb geöffnet, in bem fie feine *23riefe t)ern)a^rte. 0a toar

auc^ t)aß ©(^reiben öon ßeonore, 93eibe Briefe lagen öor i^r,

nebeneinanber auf bem ^ifd^. 9©a^ fie t>or^in in ber Aufregung

gar n\(S)t bemerft ^attt, fiel i^r je^t auf, ber Unterfd^ieb in ber

äußeren (frfcbeinung : 0ort bie hidt^ c|)ara!terlofe 6cbmiererei —
|>ier eine sufammengeraffte, fein gefc^toungene Gcbrift. 90öir!lic^

mer!n)ürbig, t>a^ ein folcbe^ bocb iPo|)l nur l^albgebilbete^ , un«

reifet 5röuen5immerc|)en folc|) eine reife, fertige Äanb fd^rieb.

S'^icbt reif nur unb fertig, fonbern grabesu fcbön — troi be^

t)er3n)eiflung^t)ollen Snbalt^, gefdf)loffen n)ie ein 9^affengefic|>t unb

jierlicb lt)ie ein Büfett t)on Gc^riftjügen, bie ben funftgeübten

^ugen t)on ^rau ßeontine tt)o^ltaten,

OSer^iDeiflung^ooUer Sn^alt — ja — benn inbem fie bie

6c^rift5üge »erglic^, i)atU ^rau ßeontine, beina|) o^ne gu tt)ollen,

£eonore^ ^rief nocb einmal gelefen, unb nun tt^ar e^ um bie

9^u^e gefebenen, in bie fie fic^ öor^in eingetpiegt, al^ fie fidf)

eingerebet b^tte, e^ Xoäxt ja nur ein 93ettelbrief, toie fie beren

im ßaufe be^ 3a^re^ öiele l)unbert x>ov ^ugen be!am,

^aß — ein gen)ö|)nlicber 93ettelbrief?

0ie fünf 6ä^e, au^ benen er beftanb, n)ie fie nebeneinanber

gefegt tparen, obne Übergang, o^ne äußere Q3erbinbung, nur 5U=

fammengefcb^^i§^ burcb bie ^erän)eiflung, bk fie alle gemeinfam

burc^töntel QOßie ein 2lntli^, in bem ber iounger, tok ein 51uge,

in bem bie ^roftlofigfeit too^nt, fo ipar ja ber ganje ^rief.

£lnb t)or allem bie^ „^o bift bu?" — tt)ie tt>av e^ mög=
lic|> gen)efen, t>a^ fie t>oxi)xn fo barüber ^ingelefen \)attt über haß

furchtbare ^ort, baß i^r je^t, inbem fie e^ nocb einmal la^,

ei^falt in^ Q^üdenmarf ging, „^o bift bnV — jeber ber fünf

6ä^e xoax \x>k ein ^uffcblud^jen, biefe^ 993ort aber loie ein 6d^rei,

toie ber ^eulenbe 6cbrei eine^ in ber 955üfte Q3erlorenen unb

Q3erlaffenen , ber ben ©efäbrten ruft, ber ibn treulos im 6ticb

gclaffen i)at
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£lnb baß ^eib, t)on htm ber 6c^rei ausging, fa§ e^ ntc|)t

in ber QÖßüfte? Sa atterbing^, in ber fc^redElic&ftcn, bic man fic^

ben!cn !ann, in ber 6tcinU)üfte ber riefigen (^tabt, in bie jte

fremb anß i^vtm iöeimatftäbtc^en ba im fernen Offen gefommen
tt)ar. ^o6)tt tß ^or|)eit, moc|)te e^ fc^Ummer aU ^or^eit ge»

n>efen fein, ba^ fie i^n uvanla^t ^attt, mit i^r nac^ Berlin

übergufiebeln, — er toax bod) nun einmal unter aU ben ^i(»
lionen ber eingige ^tn^d), ben fie fannte, an ben fie fic^ galten

fonnte, galten mu^te — unb nun — „tt)o bift bu?" 933o toar er?

^ovt, o^ne xi)x ju fagen, tt)o^in, o|)ne i^r ju fagen, n)o fie i^n

n)ieberftnben fonnte, o^ne i^r auc^ nur ^rot im Äaufe 5U laffen,

in i^rer elenben 93e^aufung, n>ä^renb er fic|> eine ®artenn)o^nung

mit ^eppic^en, ^runfmöbeln unb ®obeUn^ einrichtete» £lnb nun
ging bie arme, fuc|)enbe 6timme burd^ bk (otabt ünb in bem
ungeheuren ©etöfe ber ungeheuren (Btabt ging fie t)er(oren, t)ec=

|>ante n)ie ein ^inberipeinen , unb fein 9}^enfcb, ber pe {)örte,

i^ein ^DZenfcl)? ^iner bo6). Unter all ben "^O^iHionen ein ein»

Siger, gu beffen O^ren bie gitternbe 6timme get^e^t n)ar, ber

ben 3n|)alt ber St^age nun fannte unb auc^ ^nttvovt barauf

tpu^te, 5U fagen öermoc^t ^ättt: „3c|) tt>ei|, too bein ^SJ^ann

ift. @e|) in bie unb bie 6tra§e, in baß unb baß S^anß ; ba ift

er, ba pnbeft bu x^n" — baß tt>av bie St^au, bie bort in ^van
ßeontine 6c^ellram^ Kabinett fag, ^xau £eontine 6(^ellram felbft,

bie je^t ipie gefoltert öom ^ifdf)e aufftanb unb mit ftofenber

93ruft, tt)ie t)on einem 93ruftframpf gefd^üttelt , im Simmer auf

unb ab ging, tpeil fie nic^t n)u§te, tt)aß fie tun unb laffen, ob

fie ber ^xan fc^reiben foUte, tt)o i^r ^ann ttJar, ober ob fie

e^ nid^t foUte,

^eina^ t)ertt)ünfc|)te fie e^, ba^ fie ben ^rief aufgemacht

unb gelefen ^atu* 51ber nun n>ar e^ einmal gefci^ej)en, SD^u^te

fie ber Stau je^t nxd^t fc^reiben? Q©ar e^ benfbar, ba^ fie e^

nic^t tat^ ^iner ^rau, bie nac^ i^rem 9)^anne fragt, nad^ i^m

fuc^t, tt)iffentlidf) t)erfc|)n)eigen, too er ift? Wl x^x ftttlic^e^ (fmp»

finben fträubte fic^ empor. ®ie beiben 2t\xtt toaren boc^ noc|)

nic^t gefc^ieben. 6olangc ^^eleute nic^t gefd^ieben finb, ift e^

bod^ eine toüffe ©efc^ic^te, n)enn ber eine t)om anberen fortläuft

unb i^n fi^en lä^t. ^ber — aber — baß toax ja tpicber bie

^^iliftermoral, bie fic^ ba regte! 0oc^ waß ^alf e^, ba^ fie

fic^ baß fagte, — fie empfanb biefe 9Jioral nun einmal al^ bie

i^re. QQßenn bie ^xan perfönlic^ x>ox i^r geftanben unb gefragt
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^ättt: „Riffen (5k ^ ^o mein ^am ift?" ^äUt fie fagen

fönncn: „9^ein/' ^ättt ftc e^ gefagt? 3&re U)a^r^aftigc 9^atur

ftanb auf unb Wrie: „9^etn, nein, neini" Xlnb alfo fe^te fie

\\d) an ben 6c^reibtifc^, na^m einen Briefbogen, unb o^ne San-

rebe unb oj)ne llnterfc^rift fc|)rieb fie barauf: „Äcrr &)Qav

«^O^artifin^ too^nt —" unb bann 6tra§e unb ^au^nummer»
^l^ fie aber fon)eit ge!ommen tt>ar unb bie Seilen »er»

fc^liegen n)ollte, !am fie nicf)t n)eiter, 6ie ^atte fc^on bie ^breffe

t)on ßeonore ^J'^artifiu^ auf ben Briefumfc|)lag gefegt; mit einem

plö^licj)en Sudfen ergriff fie ben £tmfc|)lag, gerrig i^n unb itjarf

i^n in ben ^apierforb. 3m näc|)ften ^lugenblitf flog ber Brief

=

bogen, in Se^en geriffen, zhtn bort^in. 9'ZeinI 6ie fonnte

nicbt fonnte nic^t, tooHte unb — brauc|)te auc|) nicif)t* *5^15^=

lic^ fc^lug aUtß voieber in i^r um, plö^lic^ toar e^ ii)v flar: fie

hxand^tt ni6)t ^t^x aU ha^, fie burfte nic^tl

QBieber ftanb fie t)om ^ifc^e auf, unb tt)ieber burc^ma§ fie

t>a^ Kabinett, t)aß i|)re ru^elofen QSanbcrungen in le^ter Seit fo

oft mit angefe^en ^attt, mit 6c|)ritten, bie flc^ tt)ie ber ftampfenbe

^ul^ i^re^ au^ iSalt unb Raffung geratenen QÖßefen^ anl^5rten»

0ie Srau i)attt nic^t an fie gefc^rieben — fie brauchte i^r

nic^t 5U anttoorten — i)attt fie md)t gefragt — fie brauchte xi)x

feine ^u^funft ju geben* 93rau(^te nid^t» Unb toenn fie je^t

eben t>a^ ©efü|)l gehabt ^attt, ^a^ fie bennodf) muffe, fo toar e^

ein übertriebene^ ^eingefü^l, eine Sentimentalität getoefen unb
tt)eiter nic|)t^. S^ren 9[Rann ^attt bie <5^^au gefragt : „903o fterfft

bu?" ®ut — bem ^ann loürbe fie, <5rau ßeontine, befteUen:

„0eine ^xan fragt nacb bir" — toürbe fie e^ i^m befteUen?

— ja nun — tt)a^rfc^einlic^ — jatoo^l — bann moc|)te ber 9Jiann

tun unb laffen, toa^ i^m gut fc|)ien. Stoar — ba^ er feiner

Srau 93efc^eib geben toürbe, tt)ar eigentlicb faum anäune|)men

nac|) aUem, n>ie er fic|) bi^^er J[)er^alten, nac^bem er fogar oon

bem Äaufen ®elb, ben ^rau 6c|)ellram i^m gefc^idt, auc^ nic^t

einen Pfennig an feine Srau abzugeben für nötig befunben

^atu, — unb ba^ ^tU er toirflic^ tun foUen, ja, \)&ttt er I Un-

toiUfürlicl), inbem fie auf unb nieber ging, haUtt [xt bie nieber=

bängenben Äänbe» ®a§ er fic|) au^ ber ^rau nic^t^ me^r machte,

t>a^ er oon i^x fort tt)ollte, begreiflieb, begreiflieb — aber t>a^

er fie fo in ber 9^ot fi^en lieg, tt)ä^renb er Reifen fonnte, baß

toax boc^ — toar boeb eigentlii^ — . 9©ie oom Gei^reefen ge»

lä^mt blieb fie jä^ling^ fteben — boei^ nur fole|)en ©ebanfen
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nic^tl ^uf i^ren ftummen ßippcn ^attt bcr ®cban!c geWipebt,

t>a^ c^ gemein geU)efen tpäre, unb i[)on bem 9}^anne an^une^men,

ha^ er einer Lerneinheit fä^ig gen)efen, — an folc|)e 9Ö^5glic^!eit

burfte auc^ fein ©ebanfe nur rühren I 6c^on um i^rer felbft

tt)illen, ja, grabe unb ganj befonber^ um i^rer felbft n)illen, bie

oon biefem ^ugenblid an, feitbem fie befc^loffen ^attt, ber ^rau
gu t)erfd[)n)eigen, tt)o i^r 9J^ann fei, fic^ mit biefem noc^ enger

alß früher, tpie burc|) ein ge^eimni^ooHe^ '^Sanb, beinah n>ie

burc|) ein gemeinfame^ 6c^ulbbett)u§tfein »erfnüpft füllte, ^ber
feine gemeine ©c^ulbl 9^ein, nein, neini ^aß toäxt ja uner=

träglicl) gett)efen. ^ber e^ tt)ar ja auc^ nic|)t fo, 3^re ^|)antafie

tt)ar je^t überreijt» (fin leic|)tfinniger, tttoaß fonberbarer ©efeU— nun ja, nun ja — tt)ie nun biefe ßeutc|)en öon ber ^oeterei

einmal finb, 'S)en ^opf t)on taufenb 0ingen t)oll, üon feiner

Q3}o^nung^einric|)tung, feinen ^^eaterfritifen, t)ielleicbt fogar t)on

bic|)terif^en arbeiten, ^dttt er einfach) nicbt baran gebadet, ba^

bie Srau ofjne @elb gu ibaufe fi^en geblieben tpar. ^r ^ättt

ja vernünftig fein unb baran benfen foUen, getpig — aber eine

llnt)ernunft ift boc^ noc^ fein Q3erbrec^en» 6ie machte fxd) Q3or»

tpürfe über xi)xt Äeftigfeit, fie hat i^m im ©eiffe ah, fef)nte fic|)

banac|), i^n n)iebersufe|)en, bamit fein ©efic^t i^r betätigte, ba^

fie e^ mit einem *3D^enfci^en gu tun i)atH, über ben man meinet^

tt)egen ben ^opf fRüttelt, aber tpie über ein ^inb, nic^t tt)ie

über einen fc|)leci)ten ^erL Unb inbem fie folc^e^ backte, füllte

fie nun auc^, ba^ fie tt)irflic^ rec|)t ge^anbelt ^att^r ba^ e^ richtig

gelpefen n)ar, tpenn fie e^ »er^inberte, ba^ bk ^van n)ieber an

\\)n ^eranfam. ^^ tpar ja boc^ ein tpo^lburc^bac^ter ^lan ge=

tt)efen, tt)enn fie bie beiben ßeute fern Jooneinanber brac|)te. Unb
je^t, in einer fcntimentalen ^ntt)anblung tt>ax fie brauf unb bran

getoefen, i^ren eigenen ^lan ju t)ernic|)ten? ^or^eitl Überlpunbene

äor|)eit I

0ie %xan it)ürbe ja nun freiließ in i^rer ^infamfeit jt^en

bleiben, tt)ie fie bi^^er gefeffen ^attt. ünh tt)enn benn — \oa^

h)eiter? Q^er^ungem foUte fie ja nic^t; bafür n)ürbe fie, ^au
ßeontine 6c^ellram, fdS)on forgen» 5Ilfo toa^ verlangte fie noc^

toeiter? 9Gßa^ burfte fie noc^ tveiter verlangen? ®a^ fie hcß

*3[Ranne^ n)ieber ^ab^aft tvurbe? ^'Zeinl ®amit fie i^n nocb

einmal verberben fönnte, tt)ie fie i^m fc^on einmal jum Xln»

^eil getvorben tvar? 9^ein! ^ie ber 9^üdfc^lag gegen ba^

9)^itleib, ba^ fie eben betvegt f^attt, ftanb eine ^rt von ioag
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gegen £eonore 9)^artifiu^ in i|)rer 6eele auf, ber altt Qöiber=

tritte, aber je^t bi^ sunt ioaffe »erfc^ärft Q©ie eine perfön»

lic^e <5eint)in empfanb fie bk ^xa\x, bie fid^ tttt^aß anmaßte,

tpa^ i^r nidS)t ^vdam, bie i|)r, Srau ßeontine 6c|)ellram, etn>a^

nehmen n)oUte, n)a^ biefcr unb nic^t if)r gehörte. Waß wax ba^"^

QBer U)ar ba^'^ 0er 9()Zann? ßbgar 9?^artifiu^? W^o 9f^eben-

bu^lerfc^aft? (Eiferfuc^t? eäc^erli^I ßäc^erlic^I ^ie oft ^atte

fie e^ fic^ gefagt, tt)k oft foHte fie e^ fic^ tt)ieber|)olen, ba^ e^

fic^ wtn ein rein geiftige^ Sntereffe, ba^ e^ ficf) barum ^anbelte,

einen SÜ^ann J[)on minbertrertiger £eben^gemeinfc^aft gu befreien?

Unb n)enn fie in biefem ^lugenblid baß Oberlängen, ja, grabeju

bdß 93ebürfni^ füi^lte, btn ^ann t)on ^ngefic^t ju ^ngefic|)t

n)ieber5ufe^en , feine leiblic|)e 9^ä^e n)ieber5u|)aben , i^n n)ieber=

gufüblen in i^rer ^tmofp^äre, bann — nun, bann n?ar baß eben

tmaß gans 9^atürlic|)e^, Über Q3orgänge tpie bie tbtn erlebten

muffen ernft^afte 9}ZenfdE)en ficb boc^ ernft^aft au^f))rec^en, 0enn
freiließ, ba^ fie i|)n ju fic|) begehrte, ba^ fie ein ©efü^l |)atte,

al^ mügte fie bie 2lrme um if)n legen — nur um xi)n ju fc|)ü^en,

natürlid^ — , al^ müfte fie i|>n in 93efcblag nehmen, baß aUcx=

bxriQß fonnte fie fic^ nidS)t ableugnen, konnte e^ fo tpenig, toie

man bei merjig @rab Äi^e im 93lut baß Sieber ableugnen fann,

inbem man einfac|) fagt: „3c& ^<J^e fein lieber."

ßange bauerte e^ benn auc|) n\6)t me|)r, unb er erfc^ien.

^m erften ^age, gett)iffermagen mit bem erften ®locfen=

fcblage b^ß neuen Q3iertelja|)re^, !am er an. ^r ^attt fic^ baß

tpa^rfc^einlief abfidS)tlic^ fo eingerichtet. Q3ielleicbt um fein ^uf»
treten baburc^ um fo n)irfung^i[)oller 5U machen, ba^ er 5rau
6c^ellram bie erften Srüc^te feiner ^ätig!eit perfönlic^) ju *5ü^en

legte. 0enn inbem er bei i^r eintrat, fcb^penfte er bk foeben

erfc|)ienene erfte S^^ummer ber bramatifc|)en 9Runbfc|)au in ber er-

hobenen Q^ec^ten.

^xau £eontine lcic|)elte, al^ fte bie Seitung in feiner ioanb

erblidfte. 0ie ^|)eater!riti!en I ^r felbft loar i^r tt)ic^tiger, unb

U)ie gut i{)m bk fleg^afte ©ebärbe ftanb, baß fa^ fte. 0enn er

fa^ gut au^ — baß ßeben, in btm er je^t fd^toelgte, tat i|>m

offenbar loo^l. 3tt)ar, bie bleiche ©eftc^t^farbe oon früher i)attt

er pcb betpa^rt — er ioäre ja aucb troftlo^ getoefen, tt)enn er

biefe^ ^abrjeic^en btß „intereffanten 9}^anne^" eingebüßt i)ätt^.—
^ucb bie *2lugen tparen nocb bunfel, U>ie fie e^ getoefen tt)aren.

^xxx ber ^u^brucf ^attt fxd) ttxoaß geänbert : e^ toar nic^t me^r
^ilomanc unb g^oöettcn iv 15
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ba^ hungrige 2tö^^m baritt, in bem fic frü|)er, aU tß i\)m no6)

fc^(ec|)t ging, fo |)ülfefuc^enb um^ergeroHt tvaxtn. 9^cin, öon

einem 6c^u^fle^enben f)aUt er ()eute nic|)t^ me^r an fic^, t^ebcr

im 93(icf noc^ in ber Haltung, 0o t)orfic|)tig ^bgernb tpie ba^

erftemal trat er |)eute burc{)au^ nic^t über bk ©c^melle, fonbern

im ©egenteil mit |)öc^ft felbftbelpugtem 6c|)ritt; fo befangen tvk

bamal^ fcj)(ug er ^eute bie *2lugen feine^tpeg^ gur (frbe, fonbern

mit einem beinaj) ^erau^forbernben £äc^e(n richtete er fie auf

'Jrau £eontine»

Qöäre er neulich fo gefommen, loie er ^eute !am, Stau
ßeontine tt)ürbe e^ oieneic|)t breift gefunben ^aben» Äeute ging

e^ \\)x anbtxß : ba§ er fo au^ feiner ©ebrücft^eit ^erau^getoac^fcn,

ba^ toar ja boc^ i^r QDöer! ; ber ganje fc|)öne, fecEe '^O^enfc^ tt)ar ja

boc^ eigentlich i^r ©efc^öpf, 0er ®eban!e fc^meic^clte ibr. 0arum,
aU fie geloa^rte, n>ie fein 93Iic! auf i{)r liegen blieb, fie gleic^fam

burc^toü^lenb , al^ ivenn er fragen tt)ollte: „^ie fie^t'^ benn

in bir axiß'i" em|?fanb fie baß mit einem ^eimlic|) gitternben

Q3e^agcn.

(fbgar 9Jiarti[tu^ lie^ i^r Seit, i^n §u betrachten, Snbem
er i^r in^ ®efic|)t fa{), beffen 3üge fo oon leibenfcbaftlicben

kämpfen sermartert toaren, in bem bie "klugen fo f{cber|)aft

glänzten, loar e^ ibm, al^ befä{)e er fic^ im 6piegel. QDöo gibt

e^ für ben 9}lann einen fc|)meic^lerifc^eren Spiegel at^ baß @e=

pc^t btß liebenben Qßeibe^, baß an xi)m ^ängt? 9Zeulic^ ^aitt

er t)or i^t gefniet — je^t, baß füllte er, Waxtn bie 9Rollen oer=

taufc|)t: i^m 5U 5ü§en lag i^re 6eele, ^it einem beinah

prüfenben ^lic! mufterte er i^re ©eftalt — nun n)ürbe e^ ja

nic^t me^r lange bauern, bann n>ürbe ber £eib ber (Seele folgen,

unb biefe ©effalt bort tt)ürbe 3U feinen Sü^en liegen, bemütig

tt)artenb, ba^ er fie aufhöbe unb in bie ^rmc fc^lbffe* ^ie e^

in 9^afuren feiner "Slrt jujuge^en pflegt: fobalb bie <5rauen, an

beren 93lut er n)ie ein *33ampir gefogen ^atte, toarm unb n)eicj)

geloorben n^aren, i^m gegeben unb i^n befc^enft i)atUn, tvnxbt

ber 93ettler jum 0efpoten mit btn 3nffin!ten eine^ 6!laoen»

^alter^,

0ie ??rauen, oor benen er gefniet i)attz, empfanb er oon

nun an al^ fein Eigentum, mit bem er fehalten unb toalten

burfte.

6ie ^attz i^m ipiel gegeben, biefe ba, aber noc^ nic^t alle^,

noc^ nic|)t i^r le^te^, 6ie tpürbe i^m and) nocj) mel;r geben.
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gett)i§ — tDürbe fie i|)m auc|) t^r ßc^te^ geben? 6eine ^ugen
bohrten ft(^ in fie ein, al^ xooütt er e^ ergrünben» ^ie fie ba t)or

i|)m fa§, eine t)oE erblühte, au^ bem erfc^loffenen ^elc^ buftenbe

^(ume, vportlo^, ciU tt>tnn feine 9'^äbe fie be^ ^tem^ beraubt

^ä«e, mit tDogenber ^ruft, ttaß ^ntU^ t)on ber kläffe be^ ßeiben^

überi>auc^t, bie i|)rer macbtooHen ^erfönlic^feit einen folc^ ^olb»

feiigen garten 9^ei5 »erlief, — \a freiließ), fie toürbe ; er »erftanb

fic^ auf bie Seichen; ber bun!(e, ^eige 6trom, in bem bie <5rauen=

feelen ba^intreiben, an bem er fo manchmal lauernb geftanben,

wav in i^r, ^attt fie ergriffen ; fte tpürbe i|)m geben, mu^te ij)m

geben haß, n)oburc^ fie äu feiner 6!(at)in unb er jum unum=

fcbränften Äerrn über fie tt)urbe» ®a^ 93lut in ij)m tt)urbe

tt)teber wiib unb in feinen ^ugen, tvk tß bann immer gu ge=

fcbc|)en pflegte, erfc{)ien tt)ieber bie fengenbe, .freffenbe ®lut. ^^
galt noc^ etttja^ ju erringen ; benn in biefer Srau, baß füllte er

tro^ aller 6iege^gcn)i§b^it, tt)ar ein dtXDaß, baß fie boc^ noc^ ju

einer anberen machte, al^ bie anberen toaren, ein dmaß — n>ie

^ättt er e^ befcbreiben foHen — al^ n>äre in i^rem oerborgenften

Snnern ein ^Serg gen)efen, auf ben man hinauf mu§te, tt)enn

man ibr in bk innerften Organe, in^ ioerg fe^en tPoUte. ^ber
baß toax tpobl eigentlich nur eine ^inbilbung, melleic^t nur eine

le^te Erinnerung an ben unge|)euren Q'^efpeft, mit bem er einft»

mal^ t)or i^r geffanben i)atU. Über fo ettpaig !ommt man ^in=

ipeg, tpenn man Giourage ^at, — alfo nur Courage I llnb

barum, obne mel 5U fragen, rüdte er einen 6tu|)l bicbt neben

i^ren, fe^te fic^, fo ba^ er bic^t an ibrer 6eite fa^ ; bann ergriff

er i|)re Äanb unb jog fie an bie kippen*

„©näbige ^rau," fagte er, inbem er i^x mit einem feden,

aber ^übfcben £äc^etn au^ näcbfter 9'Zä^e in bie ^ugen fa^, „icb

!omme, 3bnen mit fc^ulbiger Ebrerbietung gu »ermelben, ba^ bxt

©artenmobnung eingericbtet unb fertig ift*"

*5rau £eontine ^ndtt untoillfürlicb auf» 3n ber ^rt, tt)ie

er flcb neben fie gefegt i)attt, in feiner 6timme, feinem ganjen

93ene^men toar fo tmaß noc|) nie ^agetpefene^, ba^ zß i^r üor-

!am, al^ fä^e ba ein gang neuer *3Q^enfcb an ibrer 6eite, ^ber
hinter feinen läcbdnben *2lugen erfannte fie bie un|)eimlic^*un»

toiberfteblicben ^ugen ipieber, unter benen i^re ^raft bi^b^^ n^^b
jebe^mal gefcbmolgen Wax unb ficb aucb je^t toieber in Sittern

auflöfte« ^arum gab fie ficb ^i^)t ^t:ft, n)ie neulieb, t)ergeblicbe

^übe, \\)m ibre Äanb ju entjie^en; fie füblte, ba^ er fie boc|>

15*
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m6)t freigeben Mrbe» Hnb fte ^atU xtd^t 9^ic|)t nur, ba§ er

i^re S)anh in ber (einigen be|)ie(t, er hMtt barauf ^erab mit einer

^ufmer!fam!eit, aU tpenn er ein 93i(b^auer gen)efen h)äre, ber

bie fc^5ne Äanb — benn ^rau ßeontine 6c^ellram befa^ !räftige,

aber aufergelPö^nlic^ ebel geformte Äänbe — ^ätU nad^bilben

iDoHen.

„^a^ für eine tPunberüoEe Äanb," fogte er mit unter=

brücftem £aut, inbem er })ti^m ^M^ ju i^r auffc|)aute, „aber

n)ie fönnte ami) eine fo großmütige ioanb anber^ aU fc^ön fein."

^r ftric^ mit ben 2ipptn über bie einzelnen Singer ^in, er

be^anbelte bie -öanb ber Srau toie ein ßiebenber, ber mit ber

Äanb ber ©eliebten fpiett unb fie tiebfoft. ^aß atte^ mit einet

Q3ertraulicj)!eit, alß n>äre haß Q5er^ä(tni^ atoifc^en i^nen beiben

oon je^t an ein ganj anbere^ aU früher, unb inbem er bie ^ugen
äu ibr aufhob, tt>ax in feinem 93li(l ein ^u^brud, ber baß *2Int(i^

ber ^xan \ä\)i\nQß in (^lut aufflammen machte, — fie \)atU pli5^=

lieb eine ^mpfinbung gehabt, alß fäße fie entlleibet oor bem
9)Zann.

6t5|)nenb bog fie ficb gurürf, fott)eit fie fonnte; toit eine

^a^noorftellung loar e^ in i^r, ba^ fie [\^ in unmittelbarer

9^ä^e, htinaf) in t)cn flauen cine^ 9^aubtiere^ befänbe, eine^

fd^önen, aber gefährlichen, beffen ^eige Sunge fie belebte, unb

htm fie jugleicb in ben roten 6c|)lunb fa^. (fnblidf), mit einer

grabeju gen)altfamen *2lnftrengung, raffte fie ftcb jufammen unb

redte fic^ auf. ^in ßäcbeln, ju bcm fie fic|) jtoingen tt)ollte, ging

Wit ein irrer 6c|)ein über i^re Büge, unb al^ fie ^u fprecbcn

t)erfucbte, mußte fie fic^ erft jtoeiv breimal räufpern, toeil i^r bie

6timme in ber ^ef)le feftflebte. „6inb 6ie benn toirflicb nur

gefommen," brac|)te fie fcbließlicb beraub, „um mir ^Komplimente

über meine Äänbe ju machen? 3c^ ^attt gebac|)t, 6ie U)ürben

mir oon 3^rem neuen ßeben ergäblen."

„^ber baß i)aht i^ ja getan," oerfe^te er; „ic^ ^abt

S^nen boc^ gefagt, ha^ bie ©artentoo^nung eingerichtet unb

fertig ift."

^ro^ aUem, toaß fie eben burcbgemacbt \)attt, tarn \\)x beinah

baß ßac^en: „^ine ^o|)nung, baß finb bocb fcbließlicb nur oier

QDöänbe — ba foU baß ßeben unb bie Arbeit bocb erft brin

anfangen?"

„^at ^ß \a längft," rief er, inbem er fic^ umbre^te unb

bie Seitung aufna|)m, bie er oor^in, al^ er eintrat, auf ben ^ifc^
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getporfcn ^atu. „©näbiöe ^rau ^abcn meine Arbeit nur !eine^

^Mt^ 5U tpürbtgen geruht"

(fc ^ielt i^r ben bebrütten 93ogen ^in. „Äier, mein erfte^

Slügelferlagen in S^ren ^ienften: meine ^|)eaterbefprec^ungen."

^it einer fo läffigen 93en)egung, ba^ tß beinah n)ie

^iberftreben au^fa^, nai)m S^ö« 6cbettram ba^ 93(att entgegen»

„6ein erffe^ <5(ügelf(plagen", barunter ^attt fie fic^ n)o^l etn)a^

onbere^ gebadet.

(fbgar SD^artifiu^ i)attt i^x 35gern bemerkt unb ärgerte fic^

barüber,

„Q^ieUeic^t ertpeifcn gnäbige '5rau mir bit ^^re, meine

93efprecbungen ju lefen/' fagte er, „unb bann barf ic^ hoffen,

ba^ 6ie finben tt^erben, ba'^ (5it in bem Q^erfaffer eine immerhin
annel;mbare ^raft eriporben ^aben»"

(fr fpracj) ba^ beinab WmoKenb, im ^one eine^ ^enfd^en,
ber fidj) nid^t na6) ®ebü|)r gen)ürbigt fü^lt, QQöie einem t)er=

gogenen ^inbe beeilte fic^ ^tan ßeontine 64)el(ram i^m gut

gusureben»

„@en)i§ n)erbe ic^ 3^re *2luffä^e lefen, unb \6) jmeifle feinen

^ugenblic!, ba^ fie mir gefallen tperben. 9^ur — bamit 6ie
mxd) richtig öerfte^en — ic^ backte an baß, \x>aß <ok neulich felbft

gefagt ^aben —
" fie ftoÄte, benn fie fa^, tok er bie 6tirn

!raussog, — „Waß 6ie felbft gefagt ^aben, al^ <ok meinten, ba^

6ie fpäter au eigener ^ätigfeit übergeben, ba^ (ok felbftfc|)öpferifc^

n)erben XDuxbm."

'^it htxna\) ungejogener iöeftigfeit ftanb ^bgar 9?^artifiu^

t)om 6tu^le auf, Smmer tpar e^ ibm langtpeilig getpefen, tpenn

bie Srau toon ben Erwartungen anfing, bie fie auf feine (Schrift-

fteEerei fe^te, je^t erfc^ien i^m baß ganj unberechtigt,

,3c|) l;abe 3{)nen boc^ gefagt," polterte er lo^, „ba^ ic^

baran erft benfen fann, tpenn ic^ gang in bk neuen Q3er{)ältniffe

eingelebt, tt)enn ic^ jur 9lni)t ge!ommen bin. 3e^t, tt)o x6) thtn

erft angefangen i^abt —" er fc^üttelte ben ^opf, al^ ^ttt |te

ij)m eine uner|)örte Sumutung gefteHt. „Glauben <3k benn, ba

ftedt feine Arbeit brin? Seben "2lbenb, ben ®ott Werben lä§t,

in bie ^^eater muffen, buc^fü{)ren muffen über bk bramatifd^e

^robuftion, ®ute^ unb 6d^lec|)te«, unb le^tere^ natürlich ml
öfter, ^enn man fo etwa^ ernft nimmt — unb Wenn ic^

tttt>aß angreife, pflege icf) e^ ernft ju nehmen; baß tue ic^, baß

ift einmal meine ^rt — , bann ift baß eine ^ätigfeit, bie einen
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öoUftänbig in ^nfprud) nimmt, ganj unb öoH au^füKt, haß fönnen

(5ie mir glauben, gang unb \)oUl"

^r i^atte fic^, tt)ie ba^ in feiner ^xt log, in einen Q'^ebe»

ftrom |)inein fc|)n)abroniert, über beffen ®e!lapper er feinen ßaut

au^ feinem 3nnern mebr »ernabm* ^aju fam, ba§, n)enn er,

ipie er thtn getan bötte, gett)iffe berfömmlid) gangbare ^u^briicfe,

tvk „bucbführen über bie bramatifc^e ^robuftion" ober eine „t)oK

unb ganj au^füUenbe ^ätigfeit", gebrauchte, biefe ibn grabe§u

b^pnotifierten* ^r befam bann ein ©efü^I, aU \)ätU er allgemein

gültige 9©a|)r|)eiten au^gefprocben, unb bilbete ficb, folange er

fpracbr h)ir!licb ein, aUtß, Waß er fpracb, u>äre \Da^v* 0a§ biefe

„^Irbeit'V bie er je^t öollbrad^te, biefer Strang, „jeben ^benb
in^ '^})tattx gu muffen", in QOöirfliebfeit ein n)abre^ 6d5)laraffen«

leben für i^n htbtuUU, ^atte er momentan ööUig »ergeffen» 3eben

^benb in^ ^^eater, bann, bie ^afcben t>oll ©elb, in ein gute^

"xReffaurant, bie ^albe 9^acbt bann im dafe, tt)o er je^t al^

^ritifer an einem angefebenen blatte eine 9^efpe!t^perfon geworben

rt)ar, am barauf folgenben Q3ormittag, nacbbcm er fpät au^ ben

Sebern gefommen toar, ein 6tünbcben am 6cbreibtifcb, um feine

^riti! auf haß Rapier su bringen, — tt)enn er ficb jemals eine

ibeale Q3orftcllung »om £eben in Berlin gemacbt ^at% fo tvav

biefe je^t erfüllt, (Btatt beffen fic^ ^infe^cn follen, ffunbenlang,

über einer ^r5ä|)lung brudfen ober gar einem ®rama? 6elbft=

fcböpferifcb tt)erbcn — baß 6cblagn)ort l^atte er ibr ja tt)obl

neulieb bummertt)eife felbft in ben 9}Zunb gelegt? ^amit er t>on

anberen »erriffen tt)ürbe, n)ä|)renb er je^t felbft ein gefürcbteter

Q3errei§er gu njerben i[)erfpracb ? 60 ttwaß tut man eben, tpenn

man abfolut mu^, tt)enn man fein ®elb l)at unb tvtlö^tß braucbt,

2lber er ^attt ja ®elb — freilieb fam e^ i[)on ber ^xau t>a —
na ja, na ja — aber baß gab i^r bocb nocb fein 9Rec|)t, t^n

gum ^rbeit^büffel ju macben unb feiner Srei^eit gu berauben.

llnU)ill!ürlicb, inbem er unn>irfcb baß Simmer burcbmag,

brängten ficb biefe ©ebanfen in abgebrocbenen ^u^rufen über

feine £ippen: „ßiterarifcbe^ Strebertum — nicbt meine ^rtl

£angfam ausreifen laffenl -£>e^peitfcbe btß Q3erleger^I" unb

ä^nlicbe^.

0ann aber, al^ toenn er fi^ t)erf^lutft i)ättt, ipurbe er

plb^licb ftiH; n>ar \\)m bocb nicbt anber^, al^ ^ättt jemanb i^m

i^n^ ö^r geflüftert: „9^imm bicb in acbtl"

(fr blieb fte|)en unb fa^ ftcb um, 9^iemanb Ujar gefommen;
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au^er bcr Stau unb i^m tt)ar niemanb ba. ^htx bic ^rau —
mit tt)a^ für einem fonberbaren 93licE fie i^it anfa^I 6ic fag

aufrecht, beibe iöänbe üor fic^ auf ben ^tfc|) gelegt, unb fo

ric|)tete fie bie ^ugen auf i|)n, 5n)ei gro^e, tt)eit aufgeriffeuc ^ugen,

in bcnen ein gan§ mer!tt)ürbiger, ganj anberer "j^lu^brud tt)ar cU
eben nocf) t)or^in» 993ar ba^ nur 6taunen unb 93ern)unberung

ober — ? Scbenfaü^ überfam x\)n n)ieber ba^ ©efü^I, ba^ er

fciS)on manc|)ma( gehabt ^atte, alß ob in ber <5rau ein ©e^eimni^

fei, tttoa^ Wk ein *53erg mit fteilen QSänben, t)on benen man
abftürsen fonnte, tt)enn man nic^t öorfic^tig tt)ar, unb ben ^aU
brechen» din falter 6c^re(^ lief i^m am Q'^üd^en f)erunter —
^atte er bie ^irfung feiner ^erfi^nlic^feit überfc^ä^t? ^attt er

ttwaß gefagt, tpa^ er beffer m6)t ^ätte fagen follen? 0er 93lidf,

mit bem fie 5U if)m ^erüberfaf), tocx \a tontlxdi) genau fo toie

bamal^, al^ fie ij)n gum erften ^ah empfing — fo gebieterifc^,

ba^ er bamal^ in löblicher Q3erlegen^eit bie ^ugen ^atH nieber=

fcj)lagen muffen. Unb fo erging e^ i^m auc|) je^t. 9©ie t)or

ben 9}iunb gef^lagen ftanb er ha, unb al^ er ztxtxiß fagen

n>ollte, brachte er nur ein müf)fame^ Stottern ^ert)or: „®näbige
^rau — tt)erben ba^ — nic^t falfc|) »erfte^en — ?"

Srau 6d)ellram aber gab fein Seichen, ob unb tt)ie fie i^n

öerffanben ^ättt. £autlo^ fa§ fie, tt)ie erbrüdt öon einer £aft.

^in lä^menbe^ ^ngftgefü^l txod) in ibr {)erauf; ber ©ebanfe,

ber fie neulich überfallen ^attt: „9^ur feine @emein|)eitl ^eine

©emeinl^eitl" fcf)lug i^r n)ieber an^ -öer^. Q35te er ba eben t)or

il;r ^iu' unb hergegangen U)ar, beinab trampelnb, toa^ er ba

gefagt |)atte, biefe unerhörten ^orte, baß tt>ax boc^ toirflid^ —
mit einem 9lud fc^ob fie ben 6tu^l, auf bem fie fa^, t)om

^ifc^e jurürf.

„^aß |)aben 6ie ba gef|)rod^en?" ftie^ fie mit einem ^onc
^ert)or, al^ n)enn i^x bie Sunge fc^toer geworben toäxt.

6ie machte eine ^Setoegung, al^ n)enn fie fic|) er|)eben

iPoHte, aber fie fam nic^t ba^u. ©ne förperli4)e @ett)alt ^ielt

fie feft unb t)erf)inberte fte am ^uffte^en. ^aß toax ^bgar

9}^artiflu^, ber fic^ i^r ju Sügen geh)orfen ^atte, bag @e»

pcbt auf i|)re ^nie brüdte unb fie mit beiben ^rmen an bm
6i^ feffelte.

„9^ein," fagte er, unb ber eben nodf) fo breifte ^on feiner

Stimme t\>ax ^u einem flagenben Std^nen geltjorben, „ge^en

Sie ni^t forti Seien Sie mir nic|)t böfel 9^icbt böfe!"
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<5fö« ßeontine erlpiberte leinen 2ant 6ie ^ättt fagen mögen

:

„Waffen 6ie mic^ lo^," aber fie brachte nic^t^ ^erau^; ^e^le,

93ruft unb alle inneren Organe tt>aren i^r n)ie gugefc^nürt.

^arum fonnte fte nic^t^ tun, aU t)a^ fie feine um!lammernben
^rme mit ben Äänben ergriff unb t)on ficb 5U fc^ieben öerfuc^te»

Xinb fo entftanb $U)ifdS)en bem Wdbt unb bem "^DZanne ein la\xt=

lofer, beinaf) t)er5n)eifelter -^ampf, ^enn er (ie§ nic|>t lo^» (i^

Voax xi)m plö^lic^ sum ^Setpu^tfein gefommen, ba^ er 5U tt)eit

gegangen rt>ar, ba^ auf bem 9[öege 5n)ifcben i|)m unb bem @ipfe(,

ben er fcbon für erftiegen gehalten ^aUt, uoc|) ©letfc|)erfpa(ten

iparen, unb ba^ er an einer folc|)en ^tanh. Xinmittelbar, 0arum,
mit ber gleichen ®efc|n)inbig!eit, mit ber i^m biefe^ aEe^ flar

getporben, tt)ar anti) fein 3nftin!t U)ieber U)ac^, ber i|)m ba^

einzige unb le^te Q'^ettung^mittel geigte, ba^ tß für i\)n nocb gab

:

bie !5rper(ic^e ^intt)ir!ung feiner ^erfiJnlic^feit, O^ne fic|> 5U

befinnen, tpar er i^x be^^alb 5U "Jü^en gefallen unb ^attt i^re

^nie umfc|)lungen : „9^ein, nein, nic^t b5fe feini"

QÖßie ein unartiger, bereuenber ^nabe, beinah wk ein

^inb fagte er baß. ^agu fc^üttelte er fein bun!elloc!ige^ ioaupt.

Unb e^ rt>at nic^t tttt>a eine ^omöbie nur, bie er i^r öorfpielte;

e^ tpar if)m aufric|)tiger (frnft» 6eine 9^atur tpurbe frec^, fo«

balb fie gut be|)anbelt, unb lieben^tpürbig, fobalb fie unter bit

Sauft genommen tpurbe* £lnb ie^t tt)ar er unter ber Sauft, ba^

merfte er ; in feinem ^^^aden, beinaf) tpie ein Q'^id&tbeil, füllte er

ben bräuenben 3orn ber St^au. 0arum U)urbe er lieben^n)ürbig,

barum tt)urbe er iDeid^ ; ben 9}^enfci^en, ber er eben gen)efen wax,

ben aufbege^renben, fugtram|)elnben, fc|)impfenben, \)atU er ah'

geftreift, al^ ipäre er e^ nie gett)efen, unb ^tatt feiner toax ein

ftcb beugenber, fic|) biegenber, bemütiger unb — gefä^rlic|)er

9Jlenfc^ jurüdEgeblieben» 0enn nun n)ieber tt)urbe er gefä^rlic|>

für bie ^xau, beren ftolge 9^atur, ber feinen fo in allem unb
jebem entgegengefe^t , nur 5ärtlic|> tt)erbett fonnte, tt>enn fie fic^

^erabbeugen, nur lieben fonnte, n)enn fie geben, |>elfen, aufgeben

fonnte» 9'Zun, inbem fie ftc^ in lautlofem 9?ingen feiner ju er=

lt)e|>ren t>erfuc^te, feine ^xmt mit ben Äänben fa^te, feine ßoden

fpürte, bie i^r QOöangen, ^inn unb ßippen umfpielten, inbem

fein ^aupt fid^ empor|)ob unb fte ftc^ ringenb nieberbog, füllte

fte bie leibliche 9^ä^e biefe^ 9}^enfc^en, biefe^ unbegreiflid^en, un=

er{)örten, biefe^ fc^önen 9}Zenfc^en — ja — fie mugte e^ ftc^

geftefjen .— biefe^ in biefem ^ugenblidE beftricfenb fc^bnen 9}len=
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fcl)cn, fo htnüid), fo greifbar, fo in aU feiner QOöärme unb ®lut,

t)a§ fie — ha^ fie
—

llnb alfo n>ar ba^ (fnbe be^ t)eräU)eife(ten ^ampfe^, bag

fie mit einem Geufjer, ber tvk ein Ölc^jen au^ i|)rer 'Sruft

ftieg, \)a^ ^anpt t)ornüberrm!en lie§, hk ^ugen fc|)(og unb i^re

^ange — nici)f bie ßippen, nein, bat)on ^ielt ein (e^te^ fie

gurüd — auf feinen bunfellodEigen 6c^eite( httUtt. 60 blieb

fie fi^em 0|)ne fic|) gu regen, fniete er t)or i^r unb trug auf

feinem 6c|)eitel bie £aft be^ fc^önen, öon fo eblen ®eban!en

erfüllten <5^auen^aupte^, unb tpenn feine (Seele beffen fällig toax,

mochte eine *5H^nung |)inburc^5udfen, ba^ ^ier bk uren)ige ^Ü'ienfc^'

i^eit^tragbbie burc^gefämpft tt)urbe, ba^ tint groge 6eele all i^re

geiftigen Elemente ba|)infinfen fü|)lte unter bem büfteren ^nfturm
ber im 9!Renfc^en t)or^anbenen anberen ©emalt, unter bem glühen«

bm ^tem ber 6inne»

ßange t)er|)arrten fie fo, ^eibe fc^n)iegen, 3n bem Simmer
regte fxd) fein £aut, (f^ tt)ar eine 6tiHe, n)ie fie einjutreten

pflegt, n>enn 5tt)ifc^en jtpei 9}^enfciS)en fic|) öc^idEfal entf(Reibet.

9Ößar bie 6tunbe eine folc^e ^ntfc|)eibung^ftunbe? "^BeinaJ) mochte

man e^ glauben, menn man ba^ ©efic^t t>on ^xan £eontine

6c|)ellram fa^, al^ fie fic^ je^t aufrichtete unb nodj) einmal ouf

ben 5U xi)xtn "Jügen getporfenen 9)lann ^erabfa^,

(ix |)ielt fein Äaupt noc^ immer gebeugt; barum fa^ er

biefen 93li(l nx6)t, biefen f(^tt)eren, ber langfam au^ i^ren klugen

ju i^m &inunter= unb in i{)n f)ineinging, tt)ie ein 93ergmann, ber

in ben 6(^ac^t fteigt, mit angftöoEer St^age : „3ft ^olb barin?"

®cnn n)enn e^ anber^ U)ar? Q©enn man ^\t>tdio^ ba^ ^age^=
lic^t i[>erlaffen f)attt unb fic^ nun ba brunten t)erlief in taubem

©eftein ?

„6te^en 6ie aufl" fagte fie enblic^, unb fie fagte e^ fo

leife, al^ bürfte nacÜ biefen fingen nic^t mef>r laut 3tpifdS)en

i^nen gefproc|)en U)erben, „ilnb ge|)en 6ie \tit — ic^ n^erbe

3^re 93efprec|>ungen lefen,"

€bgar *3Dlartifiu^ erf)ob pdf), trat einen Schritt surüd unb
blieb in ehrerbietiger (Entfernung fte^en. Qöürbe fie i^n nic^t

noc^ einmal anfe|)en? ^ber fie ^ielt baß ©efic^t abgelpenbet

unb blic!te x>ox fic^ ^in ; bann griff fie rafc|) in^ itleib unb 15)olte

i^r ^afc^entuc^ ^eröor ; eine fc^tpere ^räne flog an i^rer Qßange
^erab; fie brühte baß ^uc^ an bie ^ugen.

„©näbige <5rau — " fagte (Ebgar 'SO'iartifiu^, al^ er büß
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n)a^rna|)m, unb im ^on feiner Stimme mugte tDo^l tttvaß tt)ie

e^rlic^e ^rf(^ütterung t)urcj)ge!(«ngen fein; n?enigften^ tt>av ber

(finbru(i auf ^xaxt ßeontine unöerfennbar* ^it einer uner=

WavttUn QOßenbung trat fie auf i^n §u, fo i^a^ er beinah erfc|)ra!;

bann legte fie beibe Äänbe auf feine 6c^u(tern, fo n)uc|)tig, ba^

e^ tpar, aU tt)enn i^re Äänbe il)n an btn ^oben nagelten.

Offenbar woUtt fie etn>a^ fagen, aber i^re ßippen ben)egten fic^,

of)ne einen ßaut |)ert)or5ubringen.

Unb inbem fie fo t)or i^m ftanb, mit ben jutfenben ßippen

im bleichen ©eftc^t, mit ben leibenfcj)aftlicben "Slugen, bie t>on

einer in i^rem 3nnern lobernben ^euer^brunft gu erbittern fcbienen,

fa^ fie au^ iDie ein t)on einem eingigen QS^ort, einer einzigen

Srage, einem einzigen Oberlängen erfülltet prac^tooEe^ ^tn\6)=

^eit^gefäß, tvie eine Q3er!ör^erung be^ QOßeibe^, ba^ immer, toenn

e^ ec^te^ ^eib ift, ern)artenb öor bem 9}^anne fte^t : ,,^6) brauc|)e

no6) tttüaß, baß x6) in mir nic^t finbe, tvtii tß größer ift al^

icl), — U)erbe x(^ tß bei bir finben? 9©irft bu e^ mir geben?"

Ob fie auf bem ©runbe feiner ^ugen, in bit fie f)ineinbUrfte,

al^ iPoHte fie barin untertauc|)en, baß get^a^rte, tvaß fie fuc^)te?

Ober ob fie a^nte, ba^ t)on ^unbert <5rauen, bie mit folcber

^rage t)or ben ^ann |)intreten, U)ie fie e^ in biefem ^ugen-
blicf tat, neununbneunjig nic^t^ anbere^ gur ^nttport erhalten,

al^ ein läc^elnbe^: „3<^ ^^i§ 90^3 genau, tvaß bu brauc^ft,

—

ba |)aft bu meinen ^u§," — unb ob fie in biefem ^ugenblic!

füllte, ba^ fie baß 6c|)ic!fal biefer neununbneungig teilen tt)ürbe?

Q3eina^ fc|)ien e^ fo ; i|)re fpracl)lofen ßippen gemannen QÖßortc,

ein eingige^, baß tt)ie ein 6c^rei ^erau^brac|) : „^aß ift mir

ni(^t genug!" QSie e^ einem erge|)t, n)enn man eine ®ebanfcn=

rei^e ftumm in fic^ ju (fnbe gebac|)t \)at, ba^ man ju bem
©lauben !ommt, ber anbere muffe erraten ^aben, Waß wix gebad)t

\)ahtn, unb barum baß 6c^lu§n)ort unferer ®eban!en öerfte^en,

fo erging e^ i^r. „3c^ miH tne{)r öon bir |)aben al^ ben ^ann
mit bm bunflen ^ugen, ber öerfü^renben 6timme, ber fc^lanfen

©eftalt; eine 6eelc tviü iä) ^aben, in ber ic^ mic|) ergeben, einen

©eift, gu bem icj) aufblicken, einen ß^^arafter, auf ben idj) mic^

ftü^en !ann," — baß aUtß ^attt fie gebadS)t, baß aUtß Wav
^ert)orgebrod[)en in bem abgeriffenen einen ^ort, baß fie bem
•SD^annc gufc^rie, — unb baß ber "^O^ann nic^t »erftanb.

Q3öUig verblüfft ftanb ^bgar 9?^artifiu^ i^r gegenüber; er

Wn^tt gar nic^t, )x>aß er auß bem aUen mad^en follte;>^l^ fie
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»

tiefen ^u^brud in feinen Sügen bemerfte, (te§ fie bie Äänbe
t>on feinen 6c^ultern, aber fo, aU Wmn fie ftc^ t)on i|)m abffie§e,

fo ba^ er unn)iE!ür(ic^ einen falben 6c^ritt xMMxt^ wid).

®ann U>onbte fie pc^ ah, unb e^ entftönb noc|) einmal 5n)ifcben

beiben ein längere^, beflommene^ 6cbn)eigen»

„©näbige Srau finb fo erregt/' fagte er enblidf) mit trüb=

feiigem ^one, „unb e^ tut mir fo leib, gu benfen, hd^ xd) t>iel=

leicbt fc|)ulb baran bin,"

®a§ er boc^ immer, auc|) in ben größten Momenten, nur

bie trimalffen ^u^brüc^e fanb I ^ancbmal aber tun Trivialitäten

gut, um überreijte ^mpfinbungen gu befcf)tt)ic^tigen, *5rau £eon=

tine mugte n)ir!lic^ ju feinen Porten läd^eln, unb e^ voar ein

gutmütige^ £äcbeln,

„©e^en 6ie nur je^t," ern)ibette fie; „\t>n l;aben un^ für

bie^mal au^gefprod^en,"

^r ftanb noc|) unb n)ifc^te mit bem *ärmel be^ 9loäc^ über

ben neuerftanbenen glän^enben 3^linber|)ut, ben er er beim €in=

treten t)orj)in niebergefe^t unb je^t n)ieber oufgenommen ^atte»

^r fc{)ien noc^ cttpa^ auf bem bergen ju ^aben.

„®näbige Srau" — ein t)erlegene^ £äd^eln gab feinem

t)on 9^atur ^übfc^ geformten ^unbe tma^ 3utuUc|)=9^iebli(^e^ —
„^aben mir bocb 5ur ^lufgabe gemad)t, meine ^o^nung fo ein=

priemten, ta^ Apollo feinen ^nftanb ne^me, bei mir einzutreten?

3cb bin boc^ nun fertig bamit. Collen gnäbige Srau ficb benn

nid^t einmal perfi5nlic^ überzeugen, ob id) 3|)re ^D^einung getroffen

*5rau £eontine ^<xiXt i|)m guge^ört, o|)ne i|)n angufe^en,

3e^t bre|)te fie fic^ langfam 5u i^m ^erum — h)ie er baftanb —
n)ir!lic|) tt)ie ein -^inb, über b<x% man bocb nur ben ^opf fcbütteln

fann, Unb läcbelnb fc|)üttelte fie ben ^opf,
„QOßenn Apollo 6ie befuc|)t ^aben U)irb," fagte fie bann

mit erhobenem ^om „^erfte|)en 6ie, ioa^ idf) meine?"

„^c|) ©Ott, ja," oerfe^te er in beinah brolliger Äülf'

lopgfeit.

Srau £eontine \)<xXXt, inbem fie fpracb, ben ^rm tt)ie bro^enb

erhoben; \i<iS>t\ toar ber Örmel il;re^ ^leibe^ ettoa^ ^inunter=

gefun!en, unb \>(x% ioanbgelenf \<xiXt fic|) entblößt, ^lö^lic^,

inbem er ben S:^\xX bli^fcbneE jur 6eite fe^te, mit einem 6prunge
\o<xx ^bgar 9}^artifiu^ l;eran; mit beiben iSänben, al^ ioenn er

einen flatternben Schmetterling er^afc^en looHte, griff er nac^
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i^rer er|)obenen Äanb, rig fie an fic|) unb bxüäU bie kippen mit

glü^cnbem ^ug auf i^t ÄanböelenL

„Q3er§ei^en 6ie," ftammelte er, „ic|) bin toll; aber ba^ mac^t

midj) toll; ba^ — ift ja ju tounberbar fc|)5n ! vÖrabe^u flaffifc^I

^ntif!"
)

^r \)aUt rec^t; bie W5ne Äanb ber ^rau tvax an ein

flaffifc^ fdj)5ne^ Äanbgelen! angefe^t»

„Q©a^ tun 6ie?" pfterte ^van ßeontine, bereu ©eftc^t

Voieber in ^urpur Qttan6)t tvax, „tva^ tun 6ie?"

*2lber fie be!am ben ^rm nx6)t frei, 9^oc|) einmal, inbem

er i^r Äanbgelen! mit beiben -öänben um!lammert ^ielt, brüdfte

er bie Sippen barauf; bann fa|) er x\)v mit einem grabeju rafenben,

^alb ipa^nfinnigen ^lid in bie klugen,

„QDSerben 6ie !ommen?" fragte er, „tt)erben 6ie fommen?"

©eine 6timme xvax ein unterbrüc^te^, !aum ^5rbare^, aber hi^ in

bk tiefften ^^^eroenfafern ber ^tan t)erne{)mbare^ Äauc|)en.

„ßaffen 6ie mic^ lo^I" erlpiberte fie, aitternb in aUen

©liebern,

„QOöerben 6ie kommen?" tt)ieber|)olte er, o^ne fie lo^^ulaffen,

,3<i — i<J — j<i
—

" iwi "2lugenblidf i^attt er i|>r Äanb=
gelen! frei gegeben,

„3c|) t)erlange nic^t, ha^ 6ie mir einen beftimmten ^ag
angeben," fagte er, inbem er leife, ^aftig, einbringlic^ auf fie

einfpracj); „id) »erlange auc^ nic^t, ba§6ie mir t>f>t\)tx fc^reiben—
ba^ alle^ hpürbe e^ S^nen fc|>n)er mai^en, ba^ toeig icb, baß

begreife ic^ — 6ie foUen ganj frei fein, 6ie follen fommen,

tvann tß 3^nen gefällt, n>\t e^ 3^nen gefällt, 3c^ U)ei^, n>xt

6ie baß machen fönnen, 3c|) u>erbe e^ 3^nen fagen, 6e{)en

6ie, |)ier" — er griff in feine ^af4)e — „^abt x6) ben 6c^lüffel

jur ©artentür, 0en la^ ic^ 3^nen ^ier, können 6ie herein,

ol^ne ba^ man 6ie t)on ber 6trage fie^t, ^aht \<i) 3&nen

gefc|>rieben," (fr ^attt einen 6c|)lüffelring mit gtoei baran befeftigten

6c|)lüffeln ^eroorge^ogen, „^c& fo," unterbrach er ftc|>, „ba ift

au4) ber ©rüder 5ur ^o^nung baran," (fr neftelte an bem
9^ing, um ben einen 6c^lüffel baoon lo^aumac|)en, aber bie Äänbe
flogen if)m, er tourbe mit ber Arbeit nic^t fertig, „^aß bauert

je^t 5U lange," fagte er, inbem er htibt 6c^lüffel mit bem 9^inge

auf btn ^ifc|) legte, „alfo meinettpegen — laff* 3&nen htibt ^ier.

Qöerbe mir einen anberen ©rüdfer beforgen, 3e^t ge^e ic^. 3c^

tt)ei§, 6ie tooUen, ba^ tc^ gef)en foll, 3a, ja, ic^ ge^e," St
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griff tt)icber jum iout, bann aber trat er noc|) einmal an fte |)eran,

gang na^e: „^ber 6ie tperben fommen? 6ie t)erfpredS)en e^?"

^r beugte fein @efidS)t 5U i^r, fo t)a§ feine Augenbrauen beinah

bie irrigen berührten» ^it einem gebieterifc^en, beinah bro^enben,

gen)a(ttätigen ^M fa^ er ibr in bie klugen, „6ie fommen?
6ie fommen? (Bk fommen?" dreimal n)ieber^otte er bie *5rage,

unb eigentlich) flang e^ faum U)ie eine Srage, fonbern n)ie ein

93efe^L -Unb unter biefen QÖöorten, biefem ^lidf toar e^ ber

^van, aU toenn fie jerbräcbe, al^ tt)enn e^ feinen QQßiKen, feine

9}Zacbt jum QÖßiberftanb unb feine Auf(e|)nung mt^v in i^r gäbe;

unb al^ tt)enn ein '5t^ember e^ if)r öerfprocben ^ätU unb fie e^

mec^anifcb, mit einer Stimme, bie gar ni^it me^r i^re eigene

n)ar, nad^fprec^en mü§te, fagte fie breimal, ofjne 51u^brucf, mit

blec|)ernem ^on, aber laut unb t)erne{)mlic^ : „3cf) fomme — icb

fomme — id) fomme/'

9^un »erlieg er fie* 3n ber ^ür blieb er noc^ einmal fte^en,

breite fic|) um, unb mit bem 93licf, mit bem er fie eben besttjungen

^attt, fa^ er noc^ einmal gurücf* „34) U)arte," fagte er» 0ann
öerfc^toanb er.

^rft am folgenben ^age tt)urbe e^ S^rau £eontine 6(^ellram

möglich, i^rerSufage nac^jufommen unb feine ^^eaterbefprec^ungen

gu lefen. 93eina^ ben gangen *xReft be^ ^age^, nac^bem ßbgar

9}^artiflu^ fie ijerlaffen, ^atU fie, auf bem 6ofa liegenb, t>m

^opf in bie Riffen »ergraben gugebrac^t. 6ie ^attt nicbt gegeffen

unb nic^t getrunfen. 6ie füllte fic|) gu georbneter ©eifte^tätigfeit

»öUig augerftanbe, it)ie gerftört, i^re^ 93en)u§tfein^ nur b^lb nocb

Äerr. Am näd^ften ^age alfo, al^ aUtß in i^r jttjar nocb nicbt

eigentlicb beffer, aber bumpfer toenigften^ unb ftumpfer gett)orben

tt>ar, ging fie an ba^ QKerf unb na|)m bie bramatifcbe 9^unbfcbau

t>or. (iß Wav eine 9^ei^e »on fritifcben Ab^anblungen, bie \\d)

auf fämtlicbe ^|)eater 93erlin^, »om erften bi^ jum legten, bejogen;

bie 6tüde felbft tourben befprocben unb ebenfo bie ^arftellung.

0em ©angen Wax eine furje (Einleitung »orau^gefcbicft, in n)elcber

ber ^erfajfer Swtd unb Siel ber neuen 9Runbfcbau unb ^UQkid)

feine eigenen ©runbfä^e erläuterte.

3nbem fie mit bem Anfang anfing, la^ 5rau ^eontine biefe

Einleitung guerft, unb baß, roaß i^r baran fofort auffiel, tt>ar
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ba^ grabcju »erblüffcnbe 6c(bftbeh)U^tfein, baß baxanß fprac^»

dß tt>ax nic^t nur eine 93efprec^ung ber bramatifcben ^robuftion,

fonbern jugleic^ eine ^citif ber gefamten bi^^erigen ^riti! felbft,

bie „t)iel 8U ^imperlic^, gu fanft, gu flau" getpefen tpäre. 3e^t

erft — baß tlang au^ jebem ^orte ^erau^ — ftanb ber eigene

liebe fritifc^e ioerfule^ auf, ber ben ganzen bramatifcben 6c^tt)eine=

ftatt mit eifernem 93efen reinfe^ren toürbe» 9^acb^^tn fie biefe^

gelefen, legte ^rau £eontine baß 9^iatt vorläufig nieber; feine

^r^ä^lung tarn i^x in bie (Erinnerung, unb fie füllte mit einer

^rt öon 6taunen ben llnterfc^ieb jtpifc^en jener nnb biefer feiner

je^igen ^u^laffung,

93ei ber ^rgä^lung i)attt pe bie ^mpftnbung t)on einem

^D^Zenfcben befommen, ber fic^ mü^fam auf 5^rüc!en fortbewegt;

biefe fritifcbe (Einleitung \x>ax tt>k ber ftampfenbe 6turmfcbritt

eifenbefc^lagener ©tiefel, unter beren dritten baß ^flafter er=

bri^^nte unb ber ^ot um{)erfpri^te.

^ad) längerer ^aufe erft i?ermoc|)te fie toeiterjulefen, unb

nun merfte fie, ba^ bk Einleitung tt)ir!lic^ nur ein 93orfpiel ge=

tt)efen n>ar» ®er ^on ber einzelnen 93efprec^ungen n^ar — tpie

foUte fie e^ au^brüden? — einfach „!(obig", al^ tpären fie nx6)t

mit ber Seber, fonbern mit bem 0refc^flege( gefc^rieben gen)efen,

9^icbt^ blieb gans — bie ^ti^tn flogen nur fo nac^ xt<i)tß unb

lin!^ — nic^t^ blieb lebenbig; je tt)eiter fie la^, um fo mt\)x

befam fie baß ©efü^l, al^ ginge fie über einen 6c^läc|)terbof,

tt)o bie abgeftoc^enen 6cblac&tftüde umherlagen. 0enn tpir!lic^,

nicbt n)ie 6treiter, bie im Kampfe auf bem Selbe ber E^re ge=

fallen n)aren, fonbern n>ie Q'^inb» unb fonftige^ (5c|)lac^tt)ie^, baß

unter ber Äanb b^ß <5leifcber^ t)erenbet, erfcbienen i^r hk Q5er=

faffer, nac^bem fie gelefen f)atUr tt>a^ |)ier über fie gefagt tpurbe.

(Ein ganzer 6trom üon (§e|)äffig!eit burcbftutete bie Seilen.

Smmer lieber mugte ^rau 6c^ellram abfegen unb gleich-

fam ^tem |)olen, beoor fie tt)eiter la^; immer iDieber !am i^r

feine Ersä^lung in bie Erinnerung jurücf; tt>a^ für eine ^rm=
feligfeit bort, tt)elc^e unbeirrbare 6ic^erf)eit, tt)etcb eine grabegu

teuflifc^e ^^antafie im ^u^pnbigmacben gang neuer, immer bi^

in 93lut unb ^axt oern)unbenber ^u^brüdfe ^ier! 0ort ein au^=

gefproc|)ener 6tümper unb ^ier — ia, toa^ benn? Ein ^eifter?

9^ein, benn ber gange bonnernbe 9^ebeftrom bett)egte ficb, toenn

man genauer jufa^, in au^gefa{)renem ^ttt, aH bie (Sebanfen,

bie barau^ fprü5)ten, tt)aren feine neuen, nid)t einmal n)ir!lic^e
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©ebanfen, fonbern nur ^oe^eiten, altt 93o^^citcn in neuer <5orm»

^ber immerhin — in ber ganjen @efc|)ic^te tpar ^urf unb 3ug,

haß lieg fiel) nic|)t beftreiten, in bem 6ti(, in bem e^ gefc^rieben,

toax Temperament, tpenn auc^ abftogenbe^, in ben Fünfen, bie

barau^ ^eröorbli^ten , mar mirfUci) etma^ mie ^öKifc|)e^ Seuer,

93i^ in^ ^ieffte erregt, legte Srau £eontine, nad^bem fie enblic^

8U (fnbe gelefen ^attt, baß ^iatt anß ber Äanb» 3&re erfte

^nmanblung mar gemefen, e^ in taufenb ^e^en gu reiben —
aber fte ^attt e^ gelaffen, 3u xoaß \)ättt tß ge|)olfen? 3n fo

mel ^yemplaren, al^ bk Auflage ber 6c|)ellramfc^en Seitung

betrug, ging haß je^t in bie ^elt» Snbem fie biefe^ backte,

feufäte fie auf,

^xn £eben lang in ununterbroc|)enem aufbauen tätig, \)atU

fie iDor aUem, ma^ Schaffen ^eigt, eine e|)rlic^e Äoc^ac|)tung ge=

monnen, ^aß e^ in ber fi^affenben ^raft llnterfc^iebe gibt,

ba^ bie QDöerte, bie barau^ entfielen, nic^t gleicj) finb, mar i|)r,

beren ganzer 93eruf ja eigentlich im ^lu^gleic|)en minberer 903erte

mit |)b^eren beftanb, natürlich !lar, ^ber fie mar feine fritifc^

jerfe^enbe, fie mar eine im ©runbe einfache ^'Zatur, ber ber

Snftinft fagte, ba^ baß geiftige Kapital einer Seit fic|) nic^t nur

au^ @olb= unb (Silberbarren, au^ großen QQßertfc^einen, fonbern

ba^ ^ß fic^ au^ folc^en unb 5ugleic^ au^ fleiner ^ünje sufammen»

fe^t; ba^ tß neben btn |)o|)en Räumen auc^ 6traudbtt>er! unb

iInter|)ol§ in ber 9^atur gibt, 2thmr (frfa|)rung unb Q3eruf

Ratten fie angemiefen, immer unb überall banac^ au^jufc^auen,

mo fic^ Gräfte regten, biefe aufsufuc^en unb anß i^nen ^txwx-

5u|)olen, ma^ ftc^ ^ert)or|)olen lieg — unb nun |)brte fie ba einen

fpred^en, ber t)om 93or^anbenfein öon Gräften überhaupt nicbt^

mugte unb miffen mollte, überaE nur taube 9^üffe unb leeret

6tro^ fa^ unb ba, mo fic^ i|)m ^erfönlic^feiten entgegenfteHten,

mit benen er, miliig ober nic|)t, rei^nen mugte, fic^ mie ein bbfer

^ffe auf biefe ffürste. 0enn oiele ber ^erfaffer, bit i)kx in fo

brutaler ^eife be^anbelt mürben, fannte <5rau £eontine au^ i^ren

QGßerfen unb fc|)ä^te fie,

3^r gan§e^ QOßefen er^ob fic|) mie in einer bumpfen Em-
pörung. ®a^, ma^ fie ba gelefen i)aUt, bie ^^Zatur, bie au^

biefen Porten fprac^, mar ber irrigen fo fremb, ba^ fie mie oor

einem müften 9^ätfel baoorftanb.

Hnb mie e^ einem ergebt, ba^ man über bem Einbrud

einer 6c^rift im erften ^ugenbli^ bk ^erfbnlic^!eit beffen, ber
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fie getrieben, beinah t>ergi§t, fo mu§te fic fic^, ol^ fie a\x^ ber

erftcn 93etäubung ju fic^ felbft !am, grabcju barauf bcftnncn,

tt)er ber ^erfaffcr t)on bcm oUen mar; t)a^ tß btefcr ^cnn
tt)ar, bem fie bie 6(^tt)ingen jum ©ic^terfluge ^atte I5[en tooüen,

biefer (fbgor 9}^artifiu^, mit bem fie geftern ^ier — bie Orange

auf feinem S^anpU —
^eibe Äänbe an bie 6c^läfen geprep, tote in f)albem QOßaf)n»

finn, ging fie im Simmer auf unb ah.

^ax benn bkß nun tt)ir!(ic|) fein tpa^re^ ®efic^t? QOßar e^

benfbar, tia^ e^ üielleicbt nur eine frec|)e, prablerifc^e ^a^U
ttoax, bie er W oorgebunben ^attt, um gen)iffermaßen ben

„tt)ilben ^ann'' auf bem literarifc^en ^axltt ju fpielen unb

baburc^ 9Re!lame für fic^ ju mac|)en? 60 etrt)a^ lieg fic|) ja

benfen, fo ttwaß tvax fc|)on oorgefommen» ^ber eine innere

6timme fagte i|)r, ha^ tß fo m6)t tpar, bag er tt)ir!lic^ fo an^^

faf)» ®ie (frjä^lungl ^r ^attt ja boc^ einmal oerfud^t, felbft

tttva^ 3U fc^affen, unb bei bem Q3erfuc^ toar er fo jammeröoU

erbärmlicl) niebergebroc|)en I Unb alfo tt^aren aUe ^rtpartungen,

bie fie auf fein ^mporfteigen gefegt \)attt, ioirngefpinfte geUjefen?

Unb alfo ftanb fie nun t)or ben £euten i|)rer Seitung, bie nicbt

an i^n Ratten glauben n)ollen, t)or i|)rem ^erfonal bi^ auf bie

^noi^en blamiert ba^ Unb geftern, in ber rafenben 6tunbe,

rt)a^ ^attt fie i|)m gefagt? ^aö i)attt fie i^m t)erfproc|)en ? ©ag
fie — ? 0a lagen ja bie 6c^lüffel noc^I Unb mit einem ©riff

^attt fie bie 6c^lü(fel oom ^ifcl) aufgenommen, um fie in bie

äugerfte (^cfe gu fcbleubern, ^ber im felben ^ugenblide n)ieber

— nein — fie lieg fie auf bie ^ifc^platte jurüdEfallen. 9^ein,

fie toollte e^ tun, n)ollte galten, tt)a^ fie oerfprocben \)atttf toa^

fie, t)on einer unbegreiflicben, t)erruc|)ten ®en)alt gegtoungen, ^attc

»erfpre^en muffen, tooUte gu i^m gef)en, nocb ^mtt, gleidf) je^t,

öor i^n Eintreten, ^uge in ^uge, i|)n fragen : „93ift bu berfelbe,

ber tvk ein gefcboltener Sunge befcbeiben x>or mir geftanben unb

ab^thttm i)at unb je^t l)ier QOßorte fd^reibt U)ie ein 6tragenjunge,

ber bie Q3orüberge^enben mit 6cbmu^ betoirft? 993elc^er oon

beiben bift bu? 3ft biefc^ ^ier bein tpa^re^ ®ertc|)t? ®ann ^aft

bu micb belogen unb betrogen» 0enn ic^ b^be bir bie ioanb

Eingehalten, n)eil ic^ glaubte, txx^ id) einen gum 0ic|)ter ge»

borenen "SERenfcben jum Siebter mad^en n)ürbe. ^ber n)enn bie^

Eier beine^ i)eraen^ it)ir!li^er Sn^alt ift, bann bift bu feiner,

fannft bn feiner fein» 0enn ein ^unb, ber mit fo gemeinen
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6^tmpftt)ortctt um ftc|> toirft, t)on bcm fönnen feine QOßorte

fommen, t)te ba^ '3[Renfc|)enf)er5 erlöfen, feine 0ic^tern>orte, ^ine

6eele, in ber foIc|)e 6tröme t>on ®ift unb QOßut unb ©e^äffigfcit

brobeln, in ber fann fein QÖöerf entfielen, bei beffen ^nblicf bie

*30^enfc|)en feiig n)erben, fein ®ic|)tertt)ert Unb alfo ^aft bu mir

bamit gelohnt, ba^ bn meine t)orne^me Seifung ju einem 6fanbal=

hlatt unb mein ganse^, nic^t auf 6tra§enlärm, fonbern auf e^r=

lic^e, ffide Arbeit gegrünbete^ 2tbtnßtt)tvt ht^tdt ^aft I Unb alfo

l^in ic^ nicbt^ tpeiter gelpefen al^ eine gutgläubige ^'^ärrin, t>k

bn in beinen ^ienft gealpungen ^aft, n)eil bu — tt)eil bu ein

fcböner ^ann bift unb fie flc^ in bic|) —" Unb al^ fie mit ben

©ebanfen hiß ba^in gelangt mar, brac^ xi)x (fntfc|)lug tt)ieber

jufammen. ^ie foUte fie au if)m ge^en? QOöie fonnte fie? 9^ein,

9^ein» 9^ein» 3t)m gegenüberftef)en, in feiner 933o^nung? 3n
feine ©eujalt gegeben, mel i^ülflofer noc^ al^ ^ier, too fie fc|)on

i)ülflo^ gett)efen n^ar in i^ren eigenen öier ^änben?
^uf baß 6ofa, auf bem fie geftern in Qualen gelegen \)atU,

fiel pe it)ie in Q3er5n)eiflung jurücf unb bie ftolse ^xan, bie früher

ben QOßeibertroft, baß QOßeinen, fo falt oerac^tet l^atte, fanb feine

Äülfe unb feine 9^ettung me^r al^ bittere^, alle ©ebanfen er=

tränfenbe^ 993einen»

Q5on allen ©ebanfen aber n>ar e^ je^t eigentlich einer, ber

fic^ i^r tt)ie ein 9^agel in btn ^opf bohrte: ba^ fie i^xtv Seitung,

bem großen ^r^eugni^ ibre^ £eben^, einen untt)ieberbringlicben

(Schaben getan ^attt* 0arum, tt)ie eine ©efangene, |)ielt fie pc^

ben ganzen ^ag unb avai) ben näc|)fffolgenben in ij)rem Simmer
auf. 6ie n>agte nic|)t, auß ber 6tube m geben, gefc|)U)eige benn

auß bem Äaufe unb auf bie 6trage. ÜberaÖ, glaubte fie, tpürbe

fie t)orn)urf^t)ollen ®efic|)tern begegnen; mit Ringern tt)ürbe man
auf fie geigen.

3n i^rem Kabinett fa§ fie, in einer bumpfen SrlPartung,

jeben ^ugenblid^ toixxbt ber 9^ebafteur erf(feinen: „®näbige ^rau,

tt)a^ ^aben 6ie angerichtet I (fin llnglüi I ^inllnglüdl" ^or=
läufig aber fam nic|)t er, U)o^l aber jemanb anber^, eine, bie fic^

lange nic|>t ^attt fe^en laffen, U)eil fie e^ nic^t gesagt ^attt, unb
bie barum je^t, al^ fie am übernäc^ften ^age hti i\)x angeflopft

\)aUt, gana t)erfc|)ücj)tert ^ereintrat, d|)arlotte iljfner.

„^(^, fe^' ic|) 6ie enblid^ einmal tt)ieber?" fagte ^xan
ßeontine, inbem fie i^x t)om 6ofa axxß bie ioanb entgegenftredte.

^er ^on i^rer Begrüßung Xoax fo matt unb fanft, fo gang

9Romanc unb 9?ot>cUctt IV 16
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anbcr^ aU d^axiottt offner befürchtet ^attt, ba^ biefe fc|)nell

tt)ieber Sutrauen gewann unb fid^, menn auc|) nocl) ettoa^ ängft=

lic^, eine Su^ban! 5)eranj'c|)ob, um, i|)rer alten @cn)o^n|)eit ge=

treu, fic& 3U Sü^en t)on ^xau ßeontine nieberjulaffen. S^rau

ßeontinen^ -öanb fpieltc träumerifc^ in beut blonben ioaar be^

jungen 9}läbc|)en^, QDöie gut i^r bie 9^ä^e be^ lieben, jjübfc^en

©efc|)öpfe^ tat, n)ie tt>o^l unb gut,

6ie njartete, ba^ d|)arlotte fprec|>en foHte, 6te tpagte nic^t

3U fragen: „Waß bringen 6ie?" Q33enn fie fragte, tt)ürbe jene

t)on ben 93efprec|)ungen anfangen, t)on ben fürc^terlic|)en be^

Äerrn ^artifiu^,

^ber fie ^attt unnötig geforgt; ^^arlotte llffner tarn in

einer anberen "Slngelegen^eit : ein 93rief \t>av |)eute frü{) angelangt,

an Sräulein llffner, unter ber ^breffe ber 6c^ellramfc^en Seitung,

ein fonberbarer, o^ne Hnterfc^rift — ^xau £eontine tpurbe auf»

merffam» „Unter ber ^breffe ber 6c|)eKramf(^en Seitung?" Ob
^rau 6^eßram erlaubte, ba^ fie i^r ben '53rief öorläfe?

5rau 6c^ellram nidte: „3a."

d^arlotte llffner entfaltete ben ^ogen, au^ bem eine ^n=
läge ^erau^fiel, bk fie vorläufig an fidf) behielt; bann la^ fie:

„6e^r geel;rte^ Fräulein — ic^ }^aht einmal baß ®IM gehabt,

3^nen perfönlicb nä|)er5u!ommen, unb öon ba^er bie (Erinnerung

an eine freunblic^e, tt>o{)ltt)ollenbe ^erfönlic^feit. ^^ur baß gibt

mir ben ^nt, hti S^nen anjufragen, ob \x6) für bie ^rt üon

arbeiten, bk ic^ fo für mic^ verfertige unb t)on benen ic^ eine

Heine ^robe beilege, oielleid^t bei 3&rer Seitung Q3ern)enbung

pnben liege, dß toürbe mir fe^r Reifen. Unb öerjei^en 6ie,

tt)enn ic|> meinen 9^amen nic^t unter biefe Seilen fe^e, unb er»

laffen 6ie e^ mir, 3^nen ju er!lären, hjarum e^ gefci[)ie^t. 903enn

6ie Seit fänben, meine fleine Sufenbung ju prüfen, unb bann unter

,2. 9}Z.* ein fur^e^ ,3<i' ober ,9^ein' in i^rc Seitung einrüdEen

ttJoUten, fo U)ürbe ic^ e^ finben unb 3^nen banfbar fein."

<5rau ßeontine \)attt fc|)n)eigenb angehört, ^l^ bie Q3or=

leferin fcbtoieg, fagte fie, tvk anß ®eban!en i)txa\xß: „^amal^,

nicbt n)a^r, nac^ bem großen *2lbenbeffen, al^ 6ie mit ber <5rau

gefproc|>en ^abcn, \)at fie erfahren, tok 6ie feigen?"

e^arlotte llffner blidEte auf: „Riffen gnäbige ^rau benn,

»er e^ ift?"

Srau ßeontine langte nadf) bem ^rief. ^ar e^ nötig, ba^

fte an btn 6c^reibtifc|> ging unb ben bamaligen mit biefem oer-
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ölic|)? ^uc|) o^nc baß „2*^*" Wt^ pe crfannt, t)on U)em er

!am, an t)cr ioanbfc^rift, biefcr tner!rt)ürbig fein gcfc|)tt)ungcnen;,

(^axaiUxx>oü gefc|)loffencn 6c^nft, btc \i)v ^eute, ba bie 6c^reiberitt

be^ ^ricfe^ üicncici[)t ruhiger getDefcn Wav alß bamaU, noc^ jtcr-

(id^cr crfci>ien aU baß erffcmal 6inncnb bttva6)Utt fie haß 95latt

0ann fragte fte: „^ahm 6ie bie ^robe bei ftc^, öon ber jte

fpric^t?''

(fg tt)ar hxt Anlage, hk t)or^in au^ bem 93riefbogen ge-

fallen \t>av* O^ne ein ^ort, aber in fic^tlic|)er 6t>annung reichte

e^arlotte llffner fte ii)v ^in,

„^ein ©Ott," fagte ^rau ßeontine, „tt>a^ ift baß'^"

„3a, nidj)t rt)a^r?" meinte (E^arlotte ilffner (eife unb mit

einer fanften Särtlid^feit im ^on: „^xx ^at tß and) fo fefjr

gefallen,"

^aß, Waß Srau öc^eUram in ben Äänben ^ielt, tpar eine

6ticferei, richtiger gefagt ber Anfang 5u einer folci^en, ®er
©egenftanb ber einfac^fte: eine blü|)enbe ^o^nenranfe, bie fid^

an einer 6ci^nur entlang fc^längelte, ^ber bie ^norbnung in

ber 3eic|)nungl 0ie ^u^fü^rung in ber ^axhtl dß wax feine

gen)ö|)nlic|)e ^o|)ne; hk <5txdmn ^attt eine befonbere 6pielart,

eine fogenannte arabifc^e gen)ä|)lt, bie ftc^ t)on jener baburc^

unterfc|)eibet, ba^ t)on btn fünf 93lütenblättern, bk htx ber ge=

n>ö^nlic^en ^rt alle rot pnb, glpei, unb jlpar bie beiben größten

'23lätter toei^ erfc|)einen. 0urc|) biefe Unterbrechung btß einför»

migen 9lot tx^ält bk 93lüte einen ml lebenbigeren d^arafter,

einen ganj au§erorbentlic|>en, anmutigen ^arbenreij,

^rau ßeontine 6c^ellram fagte fein Qöort; fie fonnte nic^t;

ebenfoh)enig aber öermoc^te fie bk ^ugen öon bem fleinen ^unft«

toer! ju öern>enben.

^enn ba^ fie ein folc^e^ t)or fic^ l^atu, baß fa^ fie, baß

toax x\)x beim erften 93li(i flar getoorben» Q3on 9Zatur au^ sur

^Beurteilung berartiger ®inge t)eranlagt, i)attt fie in ja^re« unb

ja^rse^ntelanger £lbung einen unfehlbar treffenben 93lic! bafür

erworben. 0a^er tpugte fie, ba^ fic^ in biefer fleinen, befc|)ei-

benen Arbeit fünftlerifc^er ©eift, ein ganj eigenartiger, t)erriet,

unb n)eil fie fic^ beffen ben)u§t tt)urbe, »erftummte fie, ©ort ber

Beitrag btß ^axxmß, ein 6c|)aben an i^rem blatte, ein <5lecf

auf i^rem ßeben^n>er!, unb im nämlidS)en ^ugenblicf, ba x^x baß

begegnete, t)on ber Srau, t)on feiner ^rau ein Angebot, fo au^

bem ßi^arafter i^rer 3eitung ^erau^ geboren, al^ ^ättt bk ^xan
16*
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feit Sauren bafür gearbeitet, (^igentlic^ jum ßad^en — aber xi)x

toax x\x6)t 5um £ac^en gumute, "^^önig erbrüdt t>on i^ren @e-
banfen, ging fie in (autlofer Erregung auf unb ab. ß^^arlotte

offner, bie noc^ immer auf x\)xtx SuPan! lauerte, fab i^r in

ftummem 6taunen gu, ®a§ ^rau 6d;ellram bit Gtiderei ge=

fallen ipürbe, ^att^ fie ja gehofft unb gebacbt, aber t>a^ ber (5in-

brud ein folc^er fein tpürbe — fie t)erftanb e^ nicbt, Unb U)ie

\)ättt fie auc^ öerfte^en follen I ^aß QOßeib, baß törid^te, minber=

tt)ertige ®efci)i^pf — au^ beffen Äänben biefe^ |)ierl Unb ber

9Jiann, ben fie t)on bem untergeorbneten Q^öeibe befreit ^atU,

n)eil er neben i^m gugrunbe ging unb, frei t)on i^m, ein ©eniu^

iperben tpürbe — anß feiner S^ber baß bal Unb fie felbft.

Srau ßeontine 6cbellram, bk (frfa|)rene, bie 9}^enfc^en!ennerin,

bk 6eelen!unbige ? — 3^r 6elbftbeU)uMein, i^r 6tol3, i^re

^itelfeit, aUtß unb aUtß bäumte ficb nocb einmal auf; ber ioa^

gegen bie ^xau, btn fie beinab gefliJTentlicb in ficb genährt unb

großgezogen ^attt, gucfte i^r in ber Äanb, al^ foUte fie baß

^ing ba, bie 6ti(Jerei, t)on fic|) fcbleubern: „3cb tPiH nicbt, baß

bu mir gefäUftl QÖßili i[)on bir nid^t^ tpiffenl'' ^ber im ^ugen=
blid, al^ fie bie bebenbe Äanb 5ur Sauft fc^ließen unb baß arme,

fleine QCßer! barin jerbrücfen unb serfnütten n>onte, regte ficb t)ie

^ünftlerin in i^r — nein — baß tt>äxt eine ®emein|)eit ge»

ttjefen, Sebe toa^re ^raft ift etipa^ Äeilige^, 9^ur ein bummer
^J^enfcb !ann eine tt)a^r^aft t)or^anbene ^raft überfe^en, nur ein

ganj gemeiner !ann fie tpiffentlid^ jertreten,

0|)ne ein QOßort ber (frflärung, tvaß fie t)orf)atte, ging ^xan
£eontine an bk 5^lingel unb brüdte auf ben 5^nopf.

„*5)er ^agen foll angefpannt tperben — fofort," gebot fie

bem Wiener, ber auf i^ren 9^uf erfcbien,

„d^arlotte," fagte fie al^bann, inbem fie baß junge 9}^äb=

eben t)on feiner Sußban! emporjog unb, ben *2lrm um i|)re Äüfte

gefcblungen, mit ibr aufammen ben ®ang burc|) baß ©emacb
H)ieber aufnahm, „Charlotte" — fie brüdfte bie £it>pen auf ben

blonben (Scbeitel, unb an i{>rer Gtimme, am fcbit)eren ^tmen
i^rer 93ruft ^i^rte unb f|)ürte baß 9!Räbcben bie tiefe (Erregung

ber 5rau — „bie, t)on ber ber 93rief unb bie 6tiderei ^er=

fommt — toenn 6ie e^ toirflicb noc^ nicbt tDiffen — ift bie

g=rau t)on jenem — Äerrn "SD^artifiu^. 2. ^» £eonore 9D^ar=

tifiu^. llnb nun muß ic^ S^nen einen Auftrag erteilen. Unb
baß, \t)aß \6) 3&nen fage, muß unter un^ bleiben. 9^icbt ttJa^r?
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®an5 unter un^, 6ic muffen ju ber '^tau ^in, d^arlotte» 0a-
gu ^a^e icj) für 6ie ben QÖßagen befteUt ®(etc^ muffen 6ie

^infa^ren» ^ber U)enn 3^nen jemanb begegnet unb jemanb 6ie

fragt, 6ie bürfen niemanbem fagen, njobin (ok ge^en» Collen

6ie ba^ für micj) tun, d^arlotte? QSoHen 6ie?"

„3ö. 9^^"/ gnäbige ffrau, ja gern,"

„Äier ift hk ^breffe, tt>o fie too^nf' — St^au ßeontine

trat an ben 6c|)reibtifc|), na^m ben erften 93rief ßeonore^ ^er=

joor unb (a^ anß t^m d^arlotte llffner t>k ^o|)nung^angabe t>ox*

„Unb nun alfo muffen 6ie ju i|)r unb ju i^r f)inaufge^en

unb fic^ bie 5rau anfe^en unb i^re 6ac|)en — unb aütß —
t)erftef)en (ok'^ 3c& !ann S^nen baß nic^t fo befc^reiben unb

fagen, fo im einseinen, 0a^ muffen 6ie felbft finben, Q3er=

fte^en 6ie? 0a^ U)erben 6ie ja auc|), ^'^ic^t tt)a^r? 6te finb

ja mein ^^arlottc^en , mein liebet iöerg, ber ic|) t)on allen am
allermeiften vertraue," ^it beiben ^rmen ^attt fie (If)arlotte

llffner an fic|) gebogen, unb inbem biefe an i^rer ^ruft lag,

füllte fie, tt)ie e^ in biefer ^ruft fttirmenb auf unb nieber ging,

„Sa, gnäbige ^rau," tt)ieber^olte baß junge 9)^äbc^en, baß

in i^rer Umarmung !aum 5U ^tem fam, „x(S) ben!e, x6) iperbe

aUtß fo mac|)en, tt)ie (5k tß meinen." 0ann richtete fie fic^ auf,

toeil ber Wiener surüdffam, um 8U melben, bag ber 9ßßagen

angefpannt fei.

„Unb bann bringe ic|) 3^nen ^efc^eib?" fügte fie laut l^inju.

„bringen mir 93efc^eib. ^a^ren 6ie gleidf)?"

„6ofort, gnäbige S^^aul" Unb ^^avlotU Uffner tt>ax ^inau^.

93rief unb 6tidferei ^atte fie liegen laffen, unb x>ox bem

93riefe fa§ je^t, na6)btm S^arlotte gegangen tt>ar, ^rau ßeontine

t)on neuem unb blidfte tok gebannt barauf ^in. "SDlerftDürbig,

tt)k biefe ©d^riftsüge e^ il;r angetan Ratten. Sreilic|), ipenn fie

an bie Äanb backte, bie jene^ bort geftidft ^atU, begriff fie baß,

^ber e^ toaren nx<i)t bie 6c^riftäüge allein; ber ganje ^on btß

^riefe^ —
- n)elc^e ®e^alten|)eit in biefem ^on! (Selb, um bie

^QZiete gu beja^len, ^attt fie ja freilief) er|)alten, aber t)iel beffer

ging e^ i^r barum bodj) auc^ je^t n)a^rf^einlic|) nic|)t. ^ro^bem—
fein @en)infel, !eine "Bettelei, „(^ß n)ürbe mir fel;r |)elfen" — baß

toar alle^. QBie ein ©efic^t mit feftgefc^loffenen Sügen, fo fa^

ber 93rief in feiner feingef^toungenen (Schrift au^; ein Q'^affen»

gefic|)t trug bie 6eele, bie au^ biefem *53riefe fpradj).

0a lieg fic^ nic^t^ t)erl)e^len, ba lieg ftc^ nic^t^ me|)r
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bagegen machen, ^lUc Qualen, bie ber 9}^ettfc^ emppnbet, tpenn

eine neue Überjeugung, eine Überzeugung, gegen hk man ftc^

mit Äänben unb Sügen gefträubt f)at, i^re QSurseln in unfere

6ee(e fen!t unb unauf^altfam t)on un^ ^efi^ nimmt, burc^n^ü^lten

hk ^xan. Q53enn biefem allem fo toav, bann tt)ar fie ja im

3rrtum gelpefen unb Srrtum aUe^, tt>a^ fie getan \)attt.

Q3om 6tu^le fprang fie auf unb trat an^ Senfter, 6ie

^ielt e^ öor llngebulb !aum me|)r auß. Ob d^arlotte offner

noc|) nid;t fam? ^agen o^ne 3a^l rollten auf ber Strafe —
ber irrige toar nic|)t barunter* ^ie foHte fie benn auc^ fc^on —
e^ iDar ja ganz töricht» ^ei bem enblofen 993ege, ben fie 5U machen

J)attt\ ^aum ba^ ffe htx ber <5rau angefommen fein modfjte.

3e^t tpar fie lt)a|)rf4)einlic|) bei if)r* ^ie fie i^r t)orgefc|)rieben

^atU, fa^ fie fic|) aUe^ gans genau an, 60 etn^a^ forbert bocj>

Seit, forbert boc^ StiU W^o nur ©ebulb ! kommen n)ürbe fie ja

fc|)on) ^efc^eib bringen tt)ürbe fie ja fc|)on. *52Iber n)enn fie boc^

nur fämel 9^ur balb !ämel 6ie ballte bie ioänbe unb brücfte

fiel) bie Sittöernägel in^ Sleifc^, ^ber Ungebulb unb ^oben
unb 9^afen |)alfen 5U nicbt^, di^axlottt Kffner !am noc^ nic|)t, noc^

lange nidf)t, lieg auf fic^ tparten, t)iel länger al^ ^xan ßeontinc

an6) nur im entfernteften t)ermutet i)attt, ftunben= unb ftunbenlang.

(frft al^ e^ fc|)on 5U bämmern anfing unb baß 2i(i)t ber ©tragen»

laternen in baß bunfle Simmer |)inaufleucbtete, in bem ^xan
ßeontine, bie fein 2x6)t angegünbet ^attt, tt)eil fie nic|)t tt)U§te, ujo^u

fie e^ ^ättt braueben foHen, jufammengefauert in ber 6ofaeie faß,

ertönte ber leichte, |)aftige (Schritt btß jungen ^äbc^en^ öor i^rer

^ür, unb im näd^ften ^ugenblidE ftanb (£|)arlotte üor i^x.

Srau 6c^eEram ftanb t>om 6ofa auf: „(i\)axlottt — U)ie

6ie mic^ i)ahtn tvaxtm laffenl!"

„3ö — entfc|)ulbigen 6ie bo6) nur" — ber 2ltem flog in

ber jungen 93ruft — „\6) \)abt ja nid^t fortge!onnt, 6ie ^at

n\x6) ja gehalten, faft mit ©etpalt, ficb an mic^ gef)ängt" —
plö^li(^ ftürjte fie ^rau £eontine in bie "^Irme unb brüdte ben

^opf an i^re ^ruft: „^xau 6cj)ellram, baß ift ja fürcbterlic|) I

60 ettt>a^ t)on 93erlaffenfein I ^aß ift ja t)iel f^redflicber, al^

x6) gebac|)t ^atUl"

„9]^ein ©Ott, n)ie 6ie gittern," fagte ^xaxi £eontine ^aih=

laut 6ie machte fic^ fon)eit frei, ba^ fie an bie ele!trifc|)e Kurbel

gelangte, ^rft inbem baß £icbt im ^ronleud^ter aufglü{)te, fa^

fie, tt)ie fx<ä) baß junge ^äbc^en, baß 'oox^xn fo frifc|) au^gefe|)en.
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öcränbcrt ^atU: &)axlottt llffncr tt)ar leic^enblag, in t^ren

^ugcn, bie oom <2ßeinen gerötet tt)aren, lag ein "Qin^hxvid be^

^ntfe^en^.

„6e^en 6ie ftc^," gebot ^vau ßeontine, „unb er5äf)len 6te!"

6ie brüdfte d^arlotte auf einen 6tu^l nieber unb fe^te ftc^ i^r

gegenüber, hk ^ugen auf fie gerichtet, aU tt)ollte fie x\)v bie

QSßorte X)om ^unbe fangen,

g|)arlotte llffner ^ielt bie Äänbe ineinanber gepregt; faft

fa^ e^ au^, at^ ränge fie t)k -Öänbe, 6ie machte ben ^inbrucf

ber 9^atlofig!eit, aU tt?enn fie foöiel ju fagen gehabt ^ättt, ha^

pe nidS)t h)ü§te, tt>omit anfangen.

„3|)r *3)^ann ift ja t)on i^r gegangen I tiefer iocrr 9}^ar=

tifiu^!" bradj) fie enblic^, beina|> fcbreienb, lo^.

<5rau ßeontine big bie 3ä^ne aufeinanber. ^a\t i)ätU fie:

„^aß lt)ei§ id)/' gefagt. ^f^un blieb fie ftumm unb lieg bci^i

„tiefer ioerr 9}^artifiu^" in fic^ nac^tönen; n>elci^ eine Sülle

t)on ^bfc|)eu unb Empörung tt>ax in bem ^one geUJefen.

„3tt folc^em Suftanb i)at ber 9)^enf(^ fie öerlaffen," fu^r

G^arlotte fort, „^rau 6c^ellram, ftellen 6ie fic^ oorl O^ne
i^r 3u fagen, tt)o er |)ingegangen ift, too er ftedt. O^ne einen

S0^enfc^en in x^xtv 9'^ä^e, ber i|)r ^ilft. 3n einer QOßo^nung —
©Ott, ©Ott — 9[öo|)nung lann man baß ja !aum nennen —
o^ne ©elb" — i^re 6timme ging immerfort 3n)if(^en 6c|)luc|)5en

unb 6cbreien, al^ tt)ürbe fie fic|) \t\)tn ^ugenbli(i überfc^lagen.

0ie ^orte fprubelten \i)x oom 9}Zunbe, al^ tooHte ein^ htm
anbern ben Q95eg ablaufen unb btn ^tem abfangen. Stau £eon-

tine t)ermoc|>te !aum gu folgen, ^ux baß le^te ^attt fie Joerftanben.

„Ol)ne — ®elb?" fragte fie gögernb.

„Serben (ok tß glauben, ^xau Gc^eHram, nic^t einen

@rofci[)en ®elb i)at er i^r jurüdEgelaffen, i^r auc|) nx6)tß gefc|)idft

nac|)^er. 9'^euli(^ — ^at fie mir erjä{)lt — \)at fie mit einemmal

ein paar ^unbert ^axt gefc^idft belommen. 6ie n)eig gar nic^t

öon loem. 2lnon^m, oon i^m {ebenfalls nic|)t; e^ ift eine ganj

anbere Äanb auf ber "Slbreffe getoefen. ^non^m, o^ne ein QBort

baju. 6ie fagt, baß ^at fte fo fc|)re(llic^ berührt, ^l^ toenn

fie eine ganj gemeine 93ettlerin toäre. 9^atürlic^ ^at fxc'ß

behalten muffen; fie i)attt \a bie 9}?iete ju beja^len unb eine

9?laffe 9^ec^nungen. ^ättt ja a\i(^ gar nic|)t gelougt, an h?en

fic*^ ^ättt surüdfc^idfen foUen. ^ber tt)ie gefagt, al^ n^enn fie

eine Bettlerin toäre. ^aß ^at x^x folc^en fci)redElic^en ^inbrurf
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Qtma^t ©enn tß tft ja eine fo feine <5rau, o ®ott, ^van
6c|)e(lram — tt)ie man i{)r*^ anfielt, tag fie einmal in gang

anbeten Q5erf)ä(tniffen gelebt &at! 0ie 6acf)en, bie fie arbeitet— ^xan 6c^ellram — eine ^ünftlerinl 3c& fage S^nen, eine

^ünftlerinl ©ans n)unbert)oll ! llnb bahtx eine folc^e *3J?affeI

£lnb ba^ aUe^ })at fie fo gemac|)t, gans für fic^, tt)eil fie fonft

ba^ £eben nic^t aufgehalten ^ätte, l^at fie gefagt, unb niemanb,

an ben fie fic|) n)enben !ann, ber*^ i^x abnimmt I 9ZiemanbI

^ein ^Jlenfc^I (?ine folc^e ^erlaffenf)eit ift noc^ gar nic|)t ba=

getpefen! ilnb baß aUe^ in bem Suftanbl"

6c^on einmal glaubte ^rau £eontine ben ^u^brud i)er=

nommen su ^aben, „Waß btnn für ein Suftanb?" fragte fie.

d^arlotte llffner blickte t)ent)irrt auf.

„$)ah* x6)*ß 3|)nen benn nic^t gefagt?" 3|)r junget ©epc^t

färbte fic|) mit fc^ämigem 9^ot; fie beugte fic|) gum O^re öon

Srau £eontine : „6ie ift ja in anberen ilmftänbenl" flüfterte fie.

Srau ßeontine fa^ n)ie öerfteinert.

„0arum eben ^at fie ja je^t an mic^ gef(^rieben, au^ reiner

Q^ersiPeiflung. QÖßeil fie abfolut nic^t me^r n)u§te, n)o au^ noc^

ein. ©Ott — id) f)ah^ ja grabegu ein ©efü^l, al^ fönnte ba

jeben ^ugenblid tin Unglüdf — " plö^lic|) hxadi) fte ab —„ ^xavi

6c^ellram," fc^rie fie ganj angftt)oll — „um ©otte^ U)iUen —
ift 3{)nen tt\t>aß —V

0er "Slnblid ber %xa\x i^atte fie erfc|>re(ft: freibetoei^, mit

tt)eit aufgeriffenen ^ugen, mit ^alb offenem 9}^unbe fa§ %xa\x

ßeontine. ^^arlotte faßte fie untPiKfürlicl) an ben 6c|)ultern:

„^xa\x 6c^eÖram — ift 3f)nen tttoaßV*

3a — \\)x tt>ar ti'vi>aß : eine fc^toarje ©eftalt ftanb jä|)ling^,

n)ie au^ bem '^Soben getpac^fen, »or i^r, eine finftere, gräßliche,

U)ie fie fie noc^ nie gefe^en, ein ©efpenft, unb bennoc^ leibl;aftig,

mit einem ßeic|)engefic^t, unb mit biefem ©efic|)t fa^ fie ju i^r

^er, 5U S^rau £eontine — ßeontine 6c{)ellram, ber ©toljen, ber

klugen, ber 93e^errfd()enben: „^ennft bu mic^? 3a, nicf)t \t>a^x,

tt)ir fennen un^?" 3eben ^ugenblid !onnte ein llnglüdE ge«

fci^e|)en — Xoaß für ein Unglüd foUte baß fein? 0a§ bie Stau
ftarb — in ^inbe^nöten ftarb, bie in i^rer 9^ot öerlaffene ^xa\x,

baß !onnte, baß ipürbe jeben ^ugenblidE gefdS)e|)enI Unb ba^

Srau £eontine 6c|)ellram bann eine — eine ^örberin —
0ie 6tirn mit !altem 6c^n)eig htmi^t, ftarr tt)ie eine

ftä^lerne 6tange er^ob fie ftc^ t)om ^t\x\)t 3m näc^ften ^ugen=
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hlid toav fie tt>ieber an ber Klingel, unb: „0er QÖßagcn foU

tpieber anfpannenl ^ber fc|)nell, aber WneK!" f)erri'c^te fte ben

Wiener an.

„&)avlom/' fagte fie al^bann, unb in i^rer 6timme n)ar

eine tonlofe, beinah röc^elnbe Äeiferfeit „6ie finb natürlich

mübe, arme^ ^inb?"
„9Zein, Srau 6c|)ellram, nein»"

„6onft n)ürbe x^ fagen — " plö^lic^ fd^manfte fie unb

ffü^te fic^ mit beiben Äänben auf d^arlotten^ 6c|)u(tern, ha^

t)a^ junge 9J^äbc|)en unter ber ßaft ber mächtigen ©eftalt beinah

jufammenfnirfte : „93er(affen 6ie mic^ nid^t, S^arlotte! Sdj) mug
^in 8u ber ^xa\x* kommen 6ie miti"

©n 5reubenfc|)ein leuc|)tete in d^arlotten^ Sügen auf.

„S^rau 6c^ellram, 6ie tooUtn felber ju i^r |)in? ^d), ob

ic& mit 3|)nen ge^en tt>xUl ^c^, n?enn 6ie tpügten, <5rau

6c^ellram, tt)ie gut baß ifti"

5rau £eontine blidte fie mit t)erftänbni^lofen ^ugen an;

^^arlotte llffner aber lie§ i^x feine Seit 3U langem Überlegen.

„<5)a^ alle^ erfläre id) S^nen, tt)enn ipir im Qöagen fi^en;

je^t muffen tt)ir fort, bamit tviv noc{) bei i^r anfommen, e{)e fie

bie Äau^tür jufc^lie^en. QÖßarten ^k, xd) felber ^ole S^nen
Syxxt unb Hantel — a6), ^rau 6c^ellram," noc^ einmal, beöor

pe ging, ftürjte fie fic^ auf <5rau ßeontine, unb x\)xt blü|)enben

£ippen n)ü^lten |tc^ förmlich) mit aärtlic^en Püffen in beren ©efic^t.

0ann wax fie ^inau^ ; tt)enige 9?^inuten barauf !am fie gurüi —
„ic^ ^dbt 3f)nen 3^ren n)armen ^axxUl mitgebrac|)t," erflärte

fie; „e^ ift brausen jiemlic^ falt." (Bit hängte S^^au ßeontine

ben ^els um, fe^te x\)x ben ^nt auf, bk fonft fo tatfertige <5rau

ftanb gans unbe|)ilflic^ — bann !am ber Wiener, um gu melben,

ba§ t)orgefa^ren fei. ^inen ^ugenblid fpäter fagen beibe grauen
im 9D3agen, unb nun, im 0un!el be^ ÖÖßagen^, n)ä|)renb biefer

fic^ in 95en)egung fe^te, um ben enblofen *2öeg hiß gu ßeonore

^artifiu^* QÖöo^nung mit if)nen ba{)in5urollen, fc^miegte fic^ ^\)ax=

lotte Xiffner an bie ^rau, bie laut- unb regung^lo^ ixx bxt fedfe

gebrüdft fa§.

„^xau 6c^ellram, waß id) 3^nen erHären tooUte, tt)iffen

6ie, toa^ bit Srau ju mir gefproc|)en ^at, dU id) hti x\)x tt)ar?

^inen einjigen ^roft in biefer ganjen fürc^terlic|)en Seit i)at

fie gej)abt ; ba^ ^at fie mir gefagt, baß ift 3^re Seitung gelt)efen,

bie fie aUe t)ier ^oc^en einmal ju lefen befommen ^aU Qßenn
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(tc bann bic 9}^uffer unb groben ju 6tidfcrcicn in ber Bettung

gefe^cn ^at, bann immer tt>ieber für einen "iHugenbUtf ^at fie all

t)tn Sammer öergeffen, in bem fie ftedfte, unb für t)k paar

®rofc|)en, bie fie nod^ übrig Q^i)dbtr ^at fie fic^ 6eibe unb ^olle

gefauft unb felbft folc|)e 6aci^en gemacht, U)ie \(i) 3l)nen ^eute

eine gezeigt i^aht. ünb folange fie baran gearbeitet, f)at fie Junger
unb ®urft unb alle^ öergeffen, ^at fie mir t)erfic|)ert ; tpiffen

6ie, ^xan Gc^eUram, U)ie i6) baß gehört, ^abt xd) mir gefagt,

ha^ bo6) tt)ir!lic^ eine ^ünftlerin, eine ganj ec^te, in ber ^xavt

fteäen mug — finb 6ie nic^t ber ^nfic^t?" ^tau ßeontine

äußerte feine ^nficbt, überhaupt feinen £aut; ftumm in haß

Q9Öagenbun!el gebrüdt, beinah Wxt eine ^ote fa§ fie ha»

„3a unb tpiffen <5k," fu^r d^arlotte Itffner fort „toaß fie

mir tpeiter gefagt i)at, t)a^ fie baneben immer an bit ^xau J^at

benfen muffen, bie hk Seitung gef(Raffen \)at unb f>erau^gibt,

unb t)on ber aU ber gange, gro^e 9^eidS)tum ^erfommt, %xan
öc^eUram, an 6ie . Unb tDenn fie an 6ie gebac^t ^at, bann,

i)at fie mir haß befc|)rieben , ift ibr immer gen)efen, n>ie n>enn

eine (befangene burd[) bie ©itterftäbe t)on i^rem SeUenfenfter

nad) ber 6onne fc^aut Unb fie i)ättt oft M fic|) benfen muffen,

^at fie gemeint, loie fonberbar haß tt>äxt, ha^ biefelbc 933elt, hk
i^r gegenüberftänbe toie ein £lngej)euer, haß fie jeben ^i^^oment

ju 5errei§en unb ju t)erf(^lingen bro|)te, ficb oor 3|)nen nicber«

beugte, al^ tt>tnn <o\t fie gejä^mt Ratten. 0arum i)ättt fie folcb

ungeheuren 9^efpe!t oor 3^nen, unb immer \)ättt fie haß @e=

fü|)l gehabt, toenn fie nur ein einjige^ ^lai gu 3^nen J)ätU

fprecben fi^nnen, bann toäre i^x geholfen gen>efen. 0enn n)enn

fie S^nen alle^ ^ättt anvertrauen fönnen, tvaß fie quält, bann

meint fie, 6ie i^ätten gen^i^ 9^at getou^t, unb bann J^ätU fie

fic^ haß fo tpunberooll oorgeftellt , n)enn fie oor S^nen nieber=

gefniet ttjäre unb ben ^opf auf 3^ren 6cbo§ gelegt unb bei

fic|) gebac|)t l;ätte : 3e^t ift alle^ gut, je^t bift bu bei ber fingen,

großen, guten Srau, unb —

"

&)axlottt Uffner fonnte nic|)t n)eiterfprecben — ein n>ürgen=

ber, erftidfter £aut fam au^ ber ^dEe, in ber <5rau 6cbellram

fa§, (^ß \t>ax gu bunfel, um ettoa^ gu erfennen; nur füllen

fonnte fie, ha fie an fie gefc^miegt fa§, loie ber £eib ber ^rau

frampf^aft aufgudte,

„6eien 6ie ftiö, Charlotte," fagte ^rau £eontine mit gur--

gelnber 6timme, „fpre4)en 6ie ni6)t n)eiter — ic^ — ic^
—

"
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e^arlotte fu|)r $ur 6cite unb tüdte ab, „a^, um ®otte^ ipiKen/'

rief fie in ticffter '33eftür5ung, „^van 6c^eUram, i^aU id) 6ie

fo erWredt?"

^rau 6c|)cEram ertoibcrte nic^t^. 6oU)cit bie anbere 511

erfcnnctt »ermoc^te, ^attt fic ba^ ©efic^t an bic ^anb bc^ QDßagen^

gebrüdt 9^atürlic^ rt)urbc auc^ d^arlotte ftid» 3n lautlofem

6c^n)eigen fu{)ren bcibe xi)vm 9©eg ba^in,

(fnblicl) !am man an^ 3ieL 3n einer 6tabtgegenb, bie fo

bürftig unb öbe tt)ar, bag ber elegante 6c^el(ramfcbe 933agen

mit feinen bli^enben ßaternen fic^ barin toie ein Meteor au^=

na^m, ba^ oon einem anbern ^Ößeltförper geflogen fommt, ^ielt

bie ^a^rt an, 0er Wiener fprang 00m ^od unb riß ben Schlag

auf. ^an ftanb üor einem oierftödfigen, finfteren, entfe^lic^en

ioaufe. ^od) aber tt)ar bk ioau^tür offen — barauf !am e^ an.

„0er *3öagen foK n^arten," gebot S^^au £eontine; bann,

of)ne eine 6e!unbe be^ 93efinnen^, trat fie mit ß^^arlotte in ben

büftern iöau^flur ein.

„6ie n^iffen ^efc^eib," fagte fie ju ^^axlottt; „ge^en 6ie

iDoran.'' Unb alfo, ^^arlotte llffner öoran, ^rau ßeontine hinter*

brein, beibe of)ne ein ^ort, oi)ne einen £aut, Kommen fie oier

enblofe, armfeltg beleuc|>tete treppen ^inan.

^uf bem oberften ^reppenflur, auf bem ein muffiger ®e=
ruc|> unb eine folcbe 0un!e(i)eit lag, ha^ man bie 9^amen an

ben ^ürfc|)i(bern n\6)t me^r entaiffern !onnte, mac|)ten |te ^alt.

^n ber jur £in!en gelegenen ^ür fe^te (I^arlotte llffner bie

Mingel in ^eloegung. (f^ bauerte eine geraume, eine lange

Stit, bi^ fic|) brinnen eine ßeben^regung äußerte, (fnblic^

näf)erte fic^ ein, toie in Äau^fc^ul;en fc|)lürfenber, langfamer

©d^ritt, ein 6c^lüffel lourbe umgebre{)t, unb bie ^ür öffnete fid^

3U einem engen 6palt. 6ogleic^ trat (li)axiotU ^in^u, tt)ä^renb

5rau £eontine untDiUfürlic^ surüdtoic^, fott)eit fie fonnte, bi^ an

bie gegenüberliegenbe ^ür. 93on bort au^ oerna^m fie baß leifc

Äin unb Äer ber beiben 6timmen. 3u fe|)en »ermoc^te fie faft

nic^t^, nur ein unbeftimmte^, loeißlic^ fc^immernbe^ ^ttt)a^ in

ber ^alb offenen Pforte. 0ann aber ^i^rte fie, toie bie 6timme
brüben pl5^lic|) erfc^redt emporging ; offenbar ^atU d^arlotte i^v

gefagt, toer gefommen tt)ar, fie gu befuc|)en. abgebrochene QOßorte

{langen ^alb oernej)mbar berüber; fie oerftanb fo tttoaß toie

„fcbon 3U 93ett gelegen — nur ein voenig an^k^tn" — unb

nun trat fie mit $tt)ei 6c|)ritten nä^er. ^l^ bie große ©eftalt
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beina|)c tt)ie ein mäc|)tige^ 6c|)attenbUt) au^ bem Äalbbunfcl ^er»

anfam, gett)iffermagen ^eraufh)udS)^, !am in baß QOßci^lic^e, 6c|)im»

mcrnbc, baß ba im Snncrn ber ^ür ftanb, ein taumelnbe^ QÖÖanfen,

Sugleic^ f)'6xtt man einen £aut, ber tt)ie ein bumpfer, in bie 93ruft

jurücfgef^lagener 6c^rei crflang.

„6ie fäUtl" fagte ^au ßeontine mit ^aKenber 6timme.
3m nämlic|)en ^ugenblidf, &)avlotU jur 6eite fc|)iebenb, tvax fie

über bie 6c^n)el(e unb ^attt btn ^rm um ßeonore ^artifiu^

gefd^lungen. 8|)r unmittelbar gegenüber iJffnete fic|) bie ^ür in^

^o^njimmer, 0ie junge <5rau feft an ftc^ gepreßt, ging Srau
ßeontine, tt)ä^renb ß^arlotte |)inter i^nen bk Slurtür tpieber

fc^lo§, 6c^ritt für 6c|)ritt in biefen 9^aum l^inein, ber t)on einer

auf ben ^ifc^ geftellten, erbärmlic|)en Petroleumlampe bißigfter

^rt beleuchtet tt)ar, 3n ber '20'^itte btß Simmer^ blieb fie fte|)en;

e^ tvax QDöo^n= unb 6c^lafraum jugleicf): an ber ^anb ftanb

ein 2lrmeleutebett, mit bürftigftem ^ettgeug htbtdt, t)on bem bk
0e(Je ^alb 8urü(fgefc|)lagen n^ar, tpeil offenbar foeben jemanb

barin gelegen ^attt unb f)aftig aufgeftanben tt)ar. ^u§er bem
^ttt nur ein paar grobe, f)öl5erne 6tü|)le unb ein ro^er, mer=

ediger ^ifc^; bie 6tubenn)änbe tt)ei§ getünc|)t, mit fc|)n>ar3en

6c^mu^ftreifen, o^ne Tapeten, t)öllig !a^l. 9^ac^bem i^r ^M
in biefer Umgebung um^ergen)anbert tt)ar, ric|)tete ^rau ßeontine

bie klugen auf baß, ^aß fie noc^ immer, beinah unbetpu^t, an

fic|) gebrückt ^ielt, bie Magere, magere Srauengeftalt, 3m Äemb,
über baß fie in aller (file, au^ bem ^ttt auffpringenb, einen alten

n)ollenen 6c|)al gett)orfen ^attt, in au^gefaferten '3Q?orgenfc|)u^en,

in bie fie ^aftig, o|)ne erft Strümpfe anöujie^en, mit narften

Sü§en ^ineingefaj)ren tpar, fo ftanb fie ba. 211^ bie junge "^rau

füllte, tt)ie bie "klugen biefer rei(^en, eleganten, pelsoerbrämten

©ame, nad^btm fie gett>ifferma§en baß 3nt)entar x\)xtß 3ammer^
aufgenommen |)atten, je^t mit einem bumpfen, ftaunenben ^nt=

fe^en auf i^r felbft, bem na(fteften ©tüd btß nadften 3nt>entar^,

liegen blieben, fing fie plö^lid^ an ju )x>txmn. ©anj laut, in

^öd^ften ^5nen, beinah n)ie ein Heiner ^inb, baß [xd) nicf)t

me^r ju Reifen unb ju laffen n?ei§, erbärmlidj), fläglic^ fing fie

an 5U n)einen,

0er ^on toar fo fonberbar, fo beinaj) fc^auerlic^ fonberbar,

fo in bie 9^ert)en fc^neibenb unb ^erjserrei^enb , ba§ d^arlotte

Uffner an allen ©liebern au hthtn begann» ^uc^ ^rau £eontine

merfte man bm un|)eimlic^en ^inbrud an, QÖßie einem flagen»
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ben ^inbe loerfuc^tc fie bcr junöen ^xau 3U3ufprec|)ett, bxMtt fic

an fic^, ftreic^elte fie, unb aU aUtß t)ergcblic^ blieb, aU ba^

deinen unabläffig unb in immer gleicher ^intbnigfeit fortfuhr,

gefc^a^ ttwa^ öänaUcI) llnemartete^ : tt>it eine groge b«n!(e

•SD^affe glitt bie ^xau plb^lic^ an ber Mageren ©eftalt {)erab, ju

'^Boben, fo ba^ bk •3)ielen unter i^xtv £aft erbrö|)nten, inbem

fie barauf nieberflel; mit beiben "Slrmen umfc|)long fie bie ioüften,

bk £enben, bo^ gan^e arme, edtige, bürftige ^jRenfc^enbing, ba^

ba t)or i^x ftanb, unb: „Äbren 6ie auf gu tpeinen!" fc|)rie

fie fie an, „3c^ ^<iutt baß nic^t me^r |>ören, Sc^ ^alte e^

nic^t anßl"

Q©ir!lic|) ^örte ßeonore gu n)einen auf, ^aß Überrafc^enbe

btß Q3organg^ ^attt fie offenbar fo erfc|>retft, ba^ i^x bk (Stimme

im Äalfe ftedfen blieb, ^it i|)rem blutleeren ©efidE)t fa^ fie toie

plflo^ um^er, tvk ein 9}^enfd[), ber einen Überfall erleibet unb

ni6)t au fic^ 5u !ommen, [\6) n\(i)t 5U retten n)ei§, ^inen 2lugen=

bliä noc|), unb fie wixxbt o^nmäc^tig nieberftürjen, — baß fa^

man i^r an. 3nbem fie baß gett)a|)rte, wax Srau ßeontine tt)ie=

ber i)om 93oben auf unb auf btn ^ügen,

„&)axlotttl" — mit einem ^ugenn>in! toar S^arlotte Hffner

|)erangerufen, richtiger gefagt : f)erangefcbtt)en!t ; bann faxten beibe

grauen ßeonore 9}iartifiu^ unter ben ^rmen unb führten fie an

baß ^ttt ß!f)arlotte na^m i^r bk 6c^u^e oon ben ^üjen,

Srau £eontine ftredte fie auf baß £ager, 50g bie 93ettbede über

fie, unb al^ fie füf)lte, toaß für ein erbärmliche^, bünne^ (5tüd

3eug baß toar, fnüpfte fie btn fc^toeren ^eljmantel öon i|)ren

6c^ultern, breitete i^n über bie ^tttbtät unb n)icfelte btn ganjen,

fcbmalen 2tih |)inein, ba^ nur baß ©efid^t ^eroorfaj),

£eonore macj)te eine '33en)egung, al^ n)ollte fie e^ nic^t an»

nehmen, al^ n)ollte fie fic^ fträuben; mit beiben Äänben aber

^ielt ^xau £eontine if)r bie ^rmc unter ber <5)e(^e feft, beugte

fic^ über fie, fo ba^ \i)x ©efic^t ganj bicj)t über ibrem ©efic^te

n)ar, unb : „6eien 6ie ru^ig," fagte fie mit tiefer, leifer 6timme,

„feien 6ie rubig, 6ie arme^, arme^ 5^inb,"

3n bem ^on, mit bem fie baß fpracj), toax tttt>aß fo über=

queUenb ®uttß, ©ütige^, eine fo n)ai)r^aft mütterliche 3ärtlic|)»

!eit, ba^ £eonore, inbem fie barauf ^in|)orc|)te U>ie auf einen

^lang au^ einer anberen QÖßelt, baß bleicbe Äaupt in^ ^o)>f!iffen

fin!en lie§ unb mit ^ugen, in benen ein tiefet, gro^e^ 6taunen

öufging, au i^r emporblidfte, QBie ein ^inb, baß ftd^ in ben
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^rm ber 90luttcr fd^miegt, fo log fie ba ; U)ic au^ toeitcr Seme
fam ein £äc|)eltt in bie jerquältcn 3üge, (angfam, beinah gögcnb,

a(^ getraute e^ itc|) nicj)t hinein, ©ann aber, mit einem „^c^I",

bai tt)ie ein 6eufaer ber ^rlöfung üon i^ren £ippen flo§, fc^ob

jte ben ^unb fo, ba^ er na^ an ^xan ßeontinen^ 9}^unbe toar,

unb al^ biefe, ber ftummen, bcfc^eibenen ^ufforberung folgenb,

fie fügte, ^örte fie, tt)ie ba^ junge ^eib leife murmelnb: „0ie
finge, gro§e, gute *5taul" fagte.

^(^ ^van ßeontine baß öerna^m, njanbte fie pc^ ah; fie

fc^üttelte ben ^opf, brüdfte baß ©efic^t in btn 'SD^antel, ber je^t

aU 93ettbe(le biente, unb fo, über baß ^ttt ^ingett)orfen, in bem
ßeonore ^artifiu^ lag, brac|) fie in teibenfc|)aftlic^e^ 6cbluc|)ften

au^. (E^arlotte llffncr fa^ bem Q3organge fc^tpeigenb ju» 6ie

t>erftanb ja nicbt gang, tvaß biefen JjeratPeifelten Gcbmergen^au^^

bruc^ t)eran(a§te, aber fie füllte, ba^ fie nic^t berufen tt>ar, il;n

ju unterbrecben,

SRac|) geraumer Seit ric|)tete <5rau Gc^eHram ficb n^ieber auf.

„6ie muffen je^t fcblafen, mein ^inb," ftüfterte fie £eo»

noren ju, inbem fie bie i5anb auf beren 6tirn legte, al^ njoUte

fie fie tiefer in^ ^opffiffen unb bamit in 9^u^e unb 0cblaf t>tx=

fenfen. 0ann gab fie d^arlotte ein Seieben, unb htibt traten,

um unbelaufc^t ficb unterl)alten ju fönnen, au^ ber 6tube auf

ben Slur. „d^arlotte," fagte ^rau ßeontine, „fahren 6ie je^t

nac|) S^anß — icb bleibe bie 9'Zadf)t ^ier."

(li)avioUt llffner n)ollte eine erfc|)rodfene (finn)enbung machen;

Srau 6cbellram^ ^on aber tpar je^t UJieber ber ru^ig bett)u§te

früherer Seit, gegen bm tß feine ^Ößiberrebe gab.

„Äier fönnen 6ie mir n\6)tß |)elfen," fu^r fie fort, „ju

Äaufe aber fe^r öiel."

6ie fünbigte i^r i^re ^bfic^t an, £eonore 90^artifiu^ t>on

bier fort unb in i^r eigene^ Äau^ gu nef)men, unb jmar fc^on

am näc|)ften borgen. Su bem Stt>edf follte ^b^rlotte |)eute noc^

mit ber n)eiblicben 0ienerfc^aft Simmer ju if)rer ^ufna|)me in»

ftanbfe^en. 6ie beseicb^ete i^r bie Simmer, fie überfab feine

fleinfte ^injelbeit, fie befc|)rieb jebe^ 9!)^öbelftücf , baß ^incinge=

fteUt toerben follte. 9i}^orgen ganj früb follte (I^arlotte al^bann

einen QBagen t)om „Quoten ^reuj" beforgen — fie nannte i^r

bie ^breffe, wo fie einen folc^en finben voürbe, fie gab i^r ^n«
Ujeifungen für aUtß unb jebe^, tt>aß bei folcbem ^ran^port ju

beobac|)ten toar, — ftaunenb ^örte Q.i)axlottt i^r ju; bie 9^ubc,
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t)ie Überlegung, bie Überlegenheit, bit ganje ^van ßc^eHram ber

früheren Seit ftanb lieber t>ov xi)x.

,3c& pcidt 3{>nen ein bißd&en t)iel auf, mein arme^ ^inb,

nic|)t n)a^r?" fagte ®rau ßeontine, aU fie d^arlotte jum 52lbfc^ieb

bie Äanb reichte.

f,0, <5t^au 6c|)ellram," ern)iberte biefe, inbem jte mit e^rlic^er

93ett)unberung su i^r auffa^, „hja^ ift bai im ^crgleid^ baju, ba§

6ie bie ganje 9^ac^t an biefem Waurigen Orte bleiben tt)onen!"

^l^ <5rau ßeontine biefe ^orte ^örte, ging ein Surfen

über i|)r ©efic^t* 6ie griff noc^ einmal na6) ber .öanb be^

jungen ^äbd)znß unb 50g biefe^ bic|)t an ftc|> f)eran. „^\)axlotU/'

fragte fie, faum t)erne|)mbar, „beten 6ie btß ^benb^, n>enn 6ie

äu ^ett ge^en?" ©ie @efragte ertt)iberte nic^t^ unb blirfte über=

rafdS)t auf* „^enn 6ie'^ nodj) fönnen" —- fuj)r ^rau ßeontine

fort — „unb U)arum foUte ein reinem, junget 5^inb tt)ie 6ie

nic^t me^r ju feinem @ott fprec^en lönnen — bann tun 6ie*^

^eute 5ur 9^ac&t. Quollen <5k'^ ^eten 6ie für mic^, ba^ biefe

^au am £eben bleibt unb ni^t in ^inbe^nöten ftirbt*"

^^arlotten^ junget ioerj erfcbauerte, 6ie t)erftanb ben

bunflen llrfprung ber ge^eimni^öollen ^orte nic^t, aber i^r

n)eiblic|)er Snftinft brac|)te fie unn)ill!ürlicf) in Sufammen^ang mit

ber 6tunbe, al^ bie <5rau bort fo fonberbar heftig, beinah leiben=

fc|)aftlic^ für bie ^r^ä^lung btß Äerrn ^artifiu^ eingetreten

\t>ax. 6cbeu blirfte fie gu ^vau ©cbeUram auf, unb al^ fie in

beren @efic|)t bm ^u^brurf ber ^ngft toieberfe^ren fa{), ber fie

beute f^on einmal fo erfc|>rec!t })atU, überfam fie ein ^eige^

9)Zitgefübl- 6ie fc|)miegte fic|> bic^t an ^xan ßeontinen^ O^r:
„3cf) toiH beten, ^rau ©cbeUram," flüfterte fie \\)x ju; „x6) n>erbe

beten»" 0ann brürfte fie x^x noc|) einmal beibe i)änbe, unb

inbem fie fic^ mit einem ^af^enfeuerjeug, baß fie öorfic^t^^alber

eingefterft \)attt, bie in5tt)ifc|)en rabenbunfel gett)orbene treppe

^inunterleud^tete, ging fie baöon. ^en i5au^fc|)lüffel \)aUt fie in

ßeonoren^ Simmer an einem 9^agel an ber ^anb Rängen fe^en

unb an fidf) genommen.
Unb ipä^renb fie fo ben ^u^gang unb ben QÖßagen toieber»

gen^ann, an bem bie ^ferbe, mit ben ioufen ftampfenb unb bie

Äöpfe tperfenb, ftanben, al^ iPoEten fte i^ren Unmut befunben,

ba^ man fie in einer folcben ©egenb fo lange iparten lie§, fe^rte

^au £eontine, i[)orfic^tig auf ben Se^en fcbleicbenb, in baß

Simmer gurüd, n)o ßeonore fd^lafenb in i^rem ^ettc lag.
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6c^(icf fie tt)ir!nc|) ? <5rau ßeontine blieb fte^en unb fpä^te

hinüber, ^ß fluten fo, 6ie ^atte bie ^ugcn gefc^loffen, regte

!ein ®(iet); i^r ^tem öing in lottöen Sügen» 0er abgehärmte

^ör)?er, ber be|)aglic|)en ^etttt)ärme ungett)o^nt, |)atte ber ^r«

f(^5|)fung nac|)gegeben — fie tpar eingefc^lafen.

^in abge|)ärmter Körper, 3a, ipirllic^» ^aß \)aUt fie ge-

füllt, aU fie fie t)or|)in auf baß ßager bettete, al^ fie x^x bie

^rme unter ber ^ede feft^ielt» 0iefe abgemagerten, grabeju

i[)erf>ungerten @(iebma§enl £lnb babei, aU ^^axlottt i^x bie

6c^u^e t)on bm ^ix^tn geftreift J)attt, biefe fc^lan! geformten,

biefe ebten Süge! 3n allen ßinien be^ ausgemergelten Körpers

biefe 9?affel Smmer n>ieber fielen i|)r bk 6c|)rift5üge ein, bie

i^ren ^ugen fo U)o^lgetan Ratten, baß Q'^affengefic^t, baß anß

ber äußeren Sorm, anß bem ^on i^xtß legten 93riefeS gefprod^en

})attt* ünb nun, biefeS @efidS)t, ipie tß balag auf feinem elenben

Riffen, ganj erbrüdt t)on 9}^übig!eit btß 2t\btß unb ber 6eele.

0ie langen ^Cßimpern über bie gefc^iloffenen ^ugen gefenft, tt)ie

ber leibhaftige ^nßbxnd btß ©rameS I ÖinftmalS voar biefeS QSeib

baß auf .^änben getragene, in lauter 3ärtlic|)en ®eban!en gelpiegte

Mnb liebeöoHer Altern gen)efen, Itnb je^tl Q3or i^ren jungen

^ugen i^attt bie 3u!unft tt)ie ein £anb t)oller Q3er|)eigungen ge=

gaufeit, Unb je^t, biefe ßagel 0iefe armfelige, fürchterliche

llmgebung baß ^nbe all ber golbenen 3ugenbträume I QOßenn fie

6c|)ulb trug — U)aj)r^aftig, fie i^attt gebüßt Unb trug fie benn

6c^ulb ? ^ar fie n)ir!lici^ ber minbern>ertige ^eil btß ^^epaareS

9!RartifiuS? ^ber tpogu foHte eS, je^t an Äerrn unb <5tau

9}^artifiuS 5U benfen? QOßar ^ier ni^t noc^ eine, bie mit eigen=

mäd^tiger ^anb in baß 6c^i(lfal biefeS Q©eibeS eingegriffen ^attt^

QGßo^er !am tß, ba^ aUtß, tvaß biefer britten, biefer ^xan ßeontine

6c^eEram früher fo innerlich) bere^tigt erfc^ienen tvax, i^r je^t

beim ^nblid btß (flenbS, baß fic^ über baß QOßeib bort ergoffen

^attt, tt)ie eine fret)el{)afte, t>erbrec^erifc|)e (^igenmäc^tigfeit erfc|)ien?

3n einer (iät btß unrt)irtlici)en 9^aumeS bemerfte fte mehrere

übereinanbergeftellte ^appfc^ac^teln, 6ollte baß — ? 6o ge«

räufc^loS alß möglich ging fie bort|)in unb ^ob bie oberfte 6c|)ac^tel

auf, ©ann, mit bem 9^üc!en gegen ßeonore unb fo, ba^ fte

5tt)ifc^en biefer unb ber Campe fa§ unb fte t)or bem ßic^t ber

ßampe btdtt, fe^te fie fic|) an ben ^ifc^ unb öffnete bie 6c^ac|)tel.

3^re ^ugen tourben ftarr t)or 6taunen: bie 6c^ac^tel tüax mit

(StidEereien gefüllt öon oben hiß unten, mit großen unb fleinen.
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fertigen unb in ber ^u^fü^rung begriffenen, ^aß ^rjeugni^

einer unabläffigen Arbeit lag t)or i^v. llnn)ill!ürlic^ blidte fte

hinüber, U)0 bie anberen 6cbac|)teln ftanben, — toaren bie alle

in gleic|)er ^eife gefüllt? ^ann mu^te biefe Srau ja raftlo^,

ununterbrochen gearbeitet f)aben?

^aß erfte, tt>aß \i)x in bie klugen fiel, \t>ax eine 9^ei^en=

folge üon jufammenge^örigen 93lättern, beren ©egenftanb i^r fo

nter!n)ürbig befannt erfc^ien, — unb rid^tig — e^ toat eine S!Ra(i-

bilbung ber ©obelin^ in xi)xtm eigenen 6peifefaaL ^u^ bem

©ebäc^tni^ gefertigt, in t)er!leinertem ^SJ^agftab natürlich, aber

beutlid^ erfennbar hk ©obelin^ ber 9^unbnifc^e, in ber an jenem

^benb i^re ^afel geftanben \)attt» 0a tparen bie beiben

<5igurenbilber, bie in aUegorifc^en ©ruppen ha^ Serben unb

Qöirfen i^rer Seitung barftellten, unb ba tvav auc^ bie grauen»

geftalt, bie, ätpifc^en beiben aufgeric|)tet, mit ausgebreiteten ioänben

bk Arbeit ju fegnen unb baß ßeben gu ern)e(fen fc|)ien. £lnb

tt)enn noc^ ein 3tt>eifel geblieben tt)äre, tpen biefe ©eftalt für

hk ^ünftlerin bebeutete, fo fc^tt)anb biefer 3tt)eifel, tt>enn man
bie im 'xRunbbogen barunter gefeite, in farbigen ^äi>tn aufgeführte

llnterfc^rift laß: „^k finge, große, gute %xan."

ßautloS, regungslos, beinah atemlos faß ^rau ßeontine

öcbeUram loor bem tpunberfamen 93latt.

Q93ar eS bie ^unfffertigfeit allein, bie n)irflic^ große, t)on

einer ganj feltenen angeborenen Begabung seugenbe, bie auS ber

Arbeit fprac^, tpaS fie fo feffelte? ^S ipar noc^ etloaS anbereS.

Äier \)aUt ßiebe gefc^affen. ^iefe, in befc^eibenfter Seme, in

toergrabener ©nfamfeit fc^affenbe, tjere^renbe £iebe.

QSaS l^atte ^^arlotte llffner i^r gefagt? 3^re Seitung, bk
alle t)ier 9Ößo(^en einmal ju i^r fam, toäre ber einjige ^roft für

biefe im (flenb öerfommenbe <5rau geh^efen. ^^arlotte llffner

^atk nid^t genug gefagt — fte felbft, ^rau £eontine 64)ellram,

tt)ar eS getoefen, nac^ ber fid^ bie ©ebanfen biefer t)er8tt)eifelten

<5rau n)ie inbrünftige 2lrme auSgeftredft Ratten: „£ag mic^ an
bid^ benfen, fonft ge^e id^ gugrunbe!" 93eina^, tt)ie ein 9?ienfc|)

gu bem evoig unfic^tbaren ®ott fc{)reit : „ßaß mic^ an bic^ glauben

fönnen, fonft t)erfinfe ic^!" £lnb Ujeld^eS toaren bie ©ebanfen

ber Srau geroefen, an bie fic^ biefeS ftumme Sle|)en rid^tete?

QBie ^atte biefe <5rau, ^xan ßeontine Gc^eHram, biefeS nie

n)anfenbe, gläubige 93ertrauen oergolten? (SS toar ettpaS tok ein

tt)ilbeS Sachen in ibr. 0enn tt)a|>r^aftig — toenn ettt>aS läc^er=

9Romanc unt) gZoöcKcn iv 17
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lid^ ift, fo ift e^ boc^ bie^, für einen ®ott angefe^en ju l^erben

«nb in ^a^r^eit ni^H tpeiter 5U fein alß ein — »erliebte^ —
fie brücke bie 6tim auf Ut ^ifdS)pktte, a(^ tooütt fie ben fc^euß«

liefen ®eban!en in i^rem 5^opfe erbrüten. *2lber er toar einmal

^eraufgefommen ; nun ging er nic^t n)ieber fort, ^ie ein böfer

6tra§enjunge ftanb er t>ox xi)v unb grinfte fie an. 3a, h)ie ein

6fra§eniunge — benn ber ©ebanfe befam einen Körper unb ein

©efic^t £lnb biefe^ ©efic^t lannte fie. £lnb t>a^ fie je^t bit

^ugen jubrücfte unb nidf)t fe^en trollte, fjalf i^r nic^t^; fie fa^

e^ boc|). Unb in bem ©efic^t erfc^ien ein 3ug, ber 3ug, t)or

bem pe pc^ gefürchtet, totil pe geahnt ^attt^ ha^ e^ ber ipirflic^e

(3ee(enau^bru(f biefe^ 9}^enfci)en, biefe^ ^anne^ fei, ben pe nic^t

i)aUt fe^en tt)ollen, tpie ein 9^arr, ber bie ©efa^r nic|)t fe^en

vpill, unb ben pe je^t in greuli(^er ©eutlid^feit erfannte : ber ge=

meine 3ug ber ®emein|)eit.

6ie ^ob ben ^opf empor, pe ri§ bie klugen auf — tvav

xi)V haß 93lut 5U ^opf geftiegen ? (f^ n)urbe ja fo bun!eL SIber

pe erfannte bie Hrfac^e : bie ßampe Wax am ^rlöfc^en. ©rabeju

cntfe^t blirfte pe um f\^ — \t>ax nodj) irgenbtt)o ein Q3orrat t)on

Petroleum öor^anben, ha^ pe ^ättt nac|)giegen !5nnen? 9'^ic^t^.

Srgenbtoo ein ßic^t ober ettoa^, toomit pe pc^ l^ätte leuchten

fönnen? 9'^ic^t^. Unb alfo toürbe pe bie gange, lange 9^ac^t

^ier im ^unfein p^en muffen, ioier, in bem fürchterlichen

^^aum, mit i^ren fc^meren, fc^re(llic|)en, erbrüdEenben ®eban!en.

^ber e^ ^alf nic^t^. (ok mu§te bie Campe aufnehmen —
pe png fc|)on an ju qualmen —, auf ben ^lur bamit ^inau^=

ge^en unb fie au^blafen. ^appenb !e|>rte pe jurüdf. ^in fc^n)ac^er

6c|)immer, ber burc|) bie <5enfter ^ereinbrang, tt>ar bie einzige

£euc|)te, bei ber pe pc^ 8urec|)tpnben mu§te» 6ie fe^te bk anß'

gelöfc|)te ßampe auf ben ^ifc^ gurüd; bann lie§ pe pc|> tt)ieber

auf ben 6tu|)l pn!en, auf bem pe gefeffen ^attt.

llntpill!ürli(^ h^anberten i^re ©ebanfen nac^ ioau^, tt)0 je^t,

tt)enn pe bort gett^efen h)äre, in i^rem traulichen Kabinett bie

ßampe auf bem ^ifd^e geftanben, haß <5euer im ^amin gehadert

\)ätH, tt>o pe mit einer ober ber anberen i^rer 0amen beim

abenblic|)en ^ee gufammengefeffen, pc^ be^aglic^, gemäc|)lic^ unter=

galten i)ättt.

(otatt beffen fag pe nun ^ier, tt)ie abgefd^nitten unb »er»

bannt t)on ibrem ioeim, in ber Sinfterni^, in einer fremben

fd^redlic^en 6tube, in einem fremben, fc^redflidj>en ioaufe, haß \i)x
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öor^in, aU fte d^aviottt llffner mit i^rem ^afc^cnfeuerjeug bie

treppe hinuntergehen unb in ber ^iefe J^attt t)erfc|)n)inben fe^en,

tt)ie ein unge^eure^, bunfel gä^nenbe^ ®rab t)orge!ommen tt>av.

©n ©efü^l ttjanbelte fie an, aU tpenn jte lebenbig begraben toäre,

eine ^mpjtnbung, bie fienoc|)niege!anntMte: !örperlic^e^ ©raufen.

^ort in i^rem 93ett bie ^rau, bie fte in ber 0un!el|)eit

gar nic|)t me^r 5u erfennen i)ermoc^te, bie fo regung^lo^ lag, fo

leife atmete, ba^ man e^ !aum öernabm, ba^ man ipirflic^ ^ättt

ben!en !5nnen — unb je^t — t)om ^tttt, anß bem ^unfel !am

ein ßaut, noc^ unheimlicher al^ bie ^otenftiHe t>or^er: ein

Zimmern, beinah tt)ie ein ^©infeln, bann Saftige, flüftembe,

plappernbe QSorte. offenbar — bie ^au fprac^ im 6c^lafe.

^au ßeontine bog haß ioaupt ju i|)r bin, ob pe t)erftänbe, toaß

fie fagte — aber fie fu|)r öoHer ^ntfe^en 5urücf — ein !rei=

fcbenber 6c^rei brac^ t>lö^lic|) burcb bie 6tille: „0arfft bu nic^t!

©arfft bu nicbt fagenl ©arfft bu nxd^t fagenl (f^ ift mein

Q3aterl SiJiein 93aterl 9}Zein ^aterl'' Unb bann ein furchtbarem,

in bie 93ruft fic^ ^ineinfreffenbe^ 6c^luc^8en, tt)ie ber ßaut au^

einem 9}^enfcbeninneren, bem öon brutaler Äanb ein töblic|)er

ioieb in ben innerften ^ern be^ ßeben^ t)erfe^t tporben ift. ®ie
Erinnerung an ttwaß Gc^recflic^e^, baß fie erfahren, an ein cnt=

fe^lic^em QSort, baß fie einmal vernommen, mu^te e^ fein, toaß

bie ungtürflidS)e Stau in 6c^laf unb ^raum t)erfolgte; unb fo

erfc^ütternb toax ber ^on getoefen, mit btm fie aufgefd^rien i^atte,

fo fc^aurig baß Ölcbsen, mit btm fie fid^ je^t im 93ctte toölate

unb toanb, ba^ <5rau ßeontine, aUtß anbere t)ergeffenb, fic|> über

fie ftürjte, fie an ben ©cbultern fa^te: „QÖßac^en 6ie auf! ^aß
ift 3^nen? QOöac^en 6ie auf!^^

9)iit einem ©eficbt, baß leichenblaß burc^ baß ^unfel

fc^immerte, richtete ßeonore ben Oberleib auf. „^tin ©Ott,"

fagte fie im ^one lä^menben (5c^recfm, „tt)er ift ^ier?"

6ie ^atU gefc|)lafen, alß ^rau ßeontine ju i^r in^ Simmer
jurüdfam, fie fonnte in ber Sinfterni« i^re 3üge nic^t erfennen

;

baß einjige, beffen fie fic^ in biefem ^ugenblid belougt tourbe,

toar, ba^ ein frember, unbekannter 9}ienfc^ 5U i|)r eingebrungen

toax unb fie anparfte.

„3c^ bin e^ ja, ^rau 6c^ellram; fennen 6ie mic^ nid^t?"

rief «Srau ßeontine. Unb nun lourbe ber junge Körper, ber im
6d^redEen ganj fteif unb ftarr geioorben toar, loieber meid^; mit

beiben ^rmen ferlang fie f\<i) um ^an ßeontinen^ ioalm. „^cb
17*
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(5k/' Wlu^stc fie, „6ie gute, gute ^aul" Hnb ein ^ränen=

ftrom hva6) an^ i^ren ^ugcn«

Srau ßeontinc fc^te fic^ auf bcn Q3cttranb; tpie ein ^inb
lag ßeonore an t^rer 93ruft „Quält 6te etn)a^?" fragte pe;

„6ie l^aben im 6c^laf fo furchtbar gefehrten."

„^ai ^aV xä) gefagt?" fragte £eonore ängftlic^; „^aben

6ie e^ gehört?"

^an (56)tUvam ujieber^olte i^r bie Qöorte, bxt fie im

6c^lafe gefproc|)en i)attt. Wß ßeonore baß öernal^m, brängte

fie ben ^opf an ^xau Seontinen^ ^ruft, al^ tPoHte jte pc^ in

jte ^ineinflüc^ten. „3c|> tt)erbe e^ \a nie lieber lo^/' äc^5te fie,

„)x>aß er t)on meinem Q3ater gefagt ^atl (f^ gel^t mir nac^, ^ß
ge^t mir immer, immer nac^!"

„3ft haß 3^r ^ann, t)on htm 6ie fprec^en?" erfunbigte

fic^ ^rau ßeontine, inbem fie fic|) 5U i^rem O^re beugte. „$)at

er etttja^ über 3|)ren Q3ater gefagt?"

ßeonore gab feine "iHnttPort. 6ie tooKte ben ^opf fc^ütteln,

aber e^ tt)urbe ein 6cbütteln btß ganzen ßeibe^ barau^. ^uc^
je^t noc|) tvax er il^r 9Jiann, anö) je^t nodj) n)ollte biefe abiige

6eele nic|)t »erraten, totß ©eifte^ ^inb biefer ^ann wav.

„6agen 6ie mir aUzß/' brängte ^xan ßeontine. „6ie

n)iffen, ha^ ic^ e^ gut mit S^nen meine, ta^ x6) 3|)nen l^elfen

hjill, nx6)t toa^r? (oxt begreifen, ha^ x6) baß nur !ann, wmn
xd) aUtß tt)ei§, nid^t n)a^r?"

dß toax eine fieber|)afte Unruhe in if)r. 9^ic|)t baß Ober-

längen nur, ber anberen gu Reifen, fonbern eigene^ ^ebürfni^.

^iefe ^rau ba befa§ baß QOßort, ba^ i^r ben 9?^enfc|)en erflärte,

ber tt)ie ein "xRäuber in i^r £eben eingeftiegen tpar. hinter ben

ßippen biefer ^xan, n>ie eine geftaute 5lut, ftanb baß ©e^eimni^,

baß je^t i^r eigene^ £eben oerbunfelte I ÖOßenn e^ jemals ipieber

bell tt)erben foUte in x^xtm £eben, mußten fid) bie Sippen bort

öffnen, mu^te bie ^xau fprecben.

„^He^, \t>aß 6ie mir fagen," fu^r ^xan ßeontine fort,

„hkxbt unter un^. ©ans "«ter un«. ^aß öerftd^ere, ba^ fc|)n)öre

xd) 3^nen."

0ie Q3erfic^erung ttjar t\)xlx6^ gemeint; baß mochte ßeonore

bem ^one tt)obl anbiJren, mit bem fte gegeben n)urbe. Qöo tt>ärc

auc^ ber ^enfdf) getoefen, bem ^xau ßeontine 6cbellram [x^

gebrungen gefüllt ^ätU ju »erraten, toaß shjifcben ©bgar 9Kar»
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tx[mß unb bcn bciben grauen öett)cfcn toar, an bereu ßeben et

ftdj) gelängt \)atW^

€in le^fe^ 6c|)(uden, ein trodene^ 6c^luci^aen erf(|)ütterte

£eonoren^ ^ruft; bann [erlang fie fic^ um ^rau ßeontinen«

£eib, uoc^ enger alß auöor, mit beinah erftitfeuber Umflammeruug»
,3c|> tpiö 3^nen aEe^ fagen — aÖe^."

^He^ tDoßte fie fagen — ^rau £eontine legte auc^ i|)rerfeit^

bie 2lrme um bie ^itttmbt ©eftalt. Wß U)enn fte ein @efä^ in

ben ioänben 15)ie(te, fo ipar i^r gumute, ein 3erbrec|)Iic|)e^, ]f)inter

beffen täuben eine Slüffigfeit brobelte, eine foc^enbe, bie

jeben Slugenblic! bie garten 9Qßänbe btß 93e^ä(ter^ gertrümmern

unb gerftören fönnte^ 0ic|)t an i^r O^r gepreßt lag ßeonoren^

'SD'^unb, fo ba^ fie bereu ßippen füllte, unb nun in ber flnfteren,

totenftillen 9'^acbt ergä^lte i^r £eonore ii)x ßeben, ha^, xoa^ i^r

2thtn |)ie§, ben fdi)re(llic|)en 3rrgang nac^ einem Siele, t>a^

fc^lieglicb fein Siel, fonbern eine ^alle getpefen mar, eine SaKe,
gu ber fie ber fc^öne ^öber gelodt ^attt, ^bgar SD'iartifiu^, bi^

ia^ bie klappe gugefaUen tpar unb nun bie ßodfpeife [xd) öer-

ipanbelte in einen giftigen 93iffen,

Q3om Anfang fing pe an, t)om Äaufe i^rer Altern, tpo

fie ein glü(llic|)e^, liebreigenbe^ ^inb gett)efen toar. 0ann, tt)ie

fte i^n gum erften ^ak gefe^en f)attt. ^ie er baß ©ebic|)tbuc|)

in i^re Äänbe gelegt, fie mit ben bunflen ßügneraugen angeblitft

unb i^re ioanb berührt J)atU. Q3on bem feigen, ge^eimni^t)ollen

6trome, ber fic^ burc|) i^re 9^ert)en ergoffen ^attt, alß fie bie

*23erü^rung feiner ioanb gefüllt, ber fie, fc|)ier tpiber Tillen,

gegtt)ungen ^atU, U)ieber unb immer tpieber gu i|)m gurürfgufe^ren.

^on bem 6tellbic|)ein berichtete pe, brausen am Q©ei()er, im
(frlentoalb, t)on ber erften llmarmung, bem erften ^u§, Q93ie

fie gejauc^gt ^attt, aU fie |)örte, er toäre ein 0ic|)ter, al^ fie

fic|> mit bem ^rofte ^atU befc|)tt)ic|)tigen !i5nnen, ba^ bie bun!le

@en)alt, bie fie gu i^m ri§, nic^t^ anbere^ fei, al^ bie 6timme btß

Snftinft^, bie i^re fc^ön^eit^burftige 6eele gu bem ^ünftler, bem
®ic|)ter gog» ^l^ fie |)iert)on ergä^lte, füllte ßeonore, tt)ie ^xan
£eontinen^ ßeib gufammengudte,

„O, nic^t toa^r," unterbrach jte fic^, „Qk friert getoip
^^ ift ^ier fo falt» 9^e^men Qk 3^ren ^elg tvkbtx um. 3a?"

5rau ßeontine aber fc^üttelte ben ^opf. „9^ein, nein, nein,"

crvpiberte fie mit Reiferer 6timme, „9^ur tt)eiter. Sf^ur tt)eiterl"

^Ifo ergä|>lte ßeonore tpeiter, tt>k fie nun mit i^ren (fitem



262 6emiramiö

5U fämpfen Qt\)abt, tt>ie fie all bereit QBarnungen lac^enb gurüii-

gett)iefen ^atte. ^te fte bann tt>ir!lic|) 9[Rann unb Srau getoorben,

nac|) 93erlttt übergefiebelt toavtn, unb tpte fie nun, faff ertrinfenb

in (^IM unb ©lüd^gefü^l, i|)m o|)ne 'xRücf^alt, o^ne Überlegung,

o^ne einen ©ebanfen an bie 3u!unft aUe^, aber auc^ aUe^ |)in=

gegeben, |)ingen)orfen |)atte, 9^\ß ba^ al^bann — unb i)kx quoU
t)aß fc^luc|)5enbe QGßeinen abermals in i^rer ^e^le empor — bi^

t)a^ al^bann bcr fürc^terlic|)e ^ag, bk ^ataftrop^e gefommen
unb ber bi^ ba^in fo lieben^U>ürbige 9!Renfc^ ^k mit einem

SauberWIage ein anberer, ein eifigfalter, lieblofer, fc^redElicif)er

gen)orben U)ar, ber i^r aerbroc^ene^ Äerg noc|) einmal, nic^t mit

einem <5öuftfci)lage, fonbern mit einem <5u§tritt, mit bem grä§=

liefen 90ßort über i^ren unfeligen Q5ater zermalmte*

6ie tooUte i^r ha^ 9Ößort ni(S)t fagen, ha^ er gefproc^en;

fte fonnte, !onnte nid)tl ^ein 9}^enfc|) auf ®otte^ ipeiter ^elt
foHte jemals erfa|)ren, ba^ fo ein "SD^ann gu feiner S^rau, fo ein

9?^enf^ 8u einer ^oc|)ter t)on i^rem Q3ater ^attt fprec|)en fönnen»

^xxx t)on bem £eben erjä^lte pe nocb, ba^ bann gekommen
tt)ar, bem troftlofen, tt)o fie tt)ie jtDei Bettler bie Q3}o|)nung auf=

gefuc^t |>atten, in ber pe fic^ je^t befanb, U>o biefe^ Simmer
l^ier noc^ haß befte getoefen tt)ar, ba^ er für fic|) genommen
|)atte, mä^renb fie bort nebenan in einem 9^aume ge!auert })attt,

ber fein Simmer me^r genannt toerben fonnte, 0a in bem
9^aume toax bann baß ©afein über fie ^intt)eggegangen tt)ie ein

grauer Äimmel, an bem e^ feine 6onne me^r gibt; ba toax i^r

junget ßeben ausgelaufen tpie QÖßein, ber in ben 6anb läuft, i^r

junger ßeib mager unb ipelf, i^x junget iöerg hoffnungslos

getporben, ^ein ^tn^d) in i^rer 9^ä|)e, ber i^r einen 9^at, einen

^roft, auc|) nur einen freunblic^en ^lid gefpenbet ^ättt; immer
allein unb gang mit i^xm Erinnerungen allein,

Xlnb in bem endigen (Einerlei beS SammerS bann eine Qtnnbc
^äx^zn, eine einzige nur, aber tt)irfli^ *3()lärc^en, als fie plö^lic^

mit i^rem *30^anne 5U ^xan 6c^ellram, ber berühmten Stau
6c^ellram eingelaben toorben toax.

^IS ßeonore in i^rer Erjä^lung bis l^ier^er gelangt tt>ax,

ric|)tete fie ben äuf^mmengefunfenen Oberleib auf unb er^ob baS

©efid^t, als mü§te fie bie Stau, bie ba neben i^r auf bem ^tttt

fa§, bit i^ren ^anttl abgenommen l^atte, um fte bamit äujubeden,

nod^ einmal anfe^en, als mü^te fie fidj> überzeugen, ba§ biefeS

tDirflid^ — biefelbe —
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n^^r Srau Gc^cUram, bcr ^benb — tocnn 6ic tt>ü§teii,

mit waß für einem ©efü^le ic^ an bem ^benb ju 3^nen auf»

geblitft ^abel Qöenn 6ie n)ü5ten, ^au 6c^eEram, tt)ie x^,

tpie ic^ 6ie »ere^rt fjabe!"

<5rau ßeontine ]E)a(te feit bem ^ufjuden t)or^in unb btm

„nur n)eiter, nur tpeiter" t)öllig unbetPegUc^ unb o^ne £aut

gefeffen; fie blieb auc^ je^t unbelpeglicb unb ffumm, 3^r toax, aU
mix^t^ pe jebe^, auc^ haß aUergeringfte ©eräufc^ loermeiben, baß

i^r ben ^on biefer QÖßorte: „Qßie ic^, U)ie ic^ 6ie öere^rt

i)aht" ftören unb gerftören !önnte, 6oIange fie lebte, ^attt fie

folc^en tpal^r^aft fügen ^lang in menfc^lic^er 6timme ni(i^t

gehört; tok toenn bie 6eele ber Sprecherin fic^ ganj in £iebe

auflöfte unb ju i^r |)inüberflutete , fo brangen biefe QOßorte

in fie ein.

Über £eonoren^ (frjä^len tt)aren bie 6tunben »ergangen,

baß 9}iorgengrau blidfte burc^ bie <5enfter, SD^enfcben unb @egen=

ftänbe liegen fic^ je^t beutlic^ erfennen. QOöie ermübet t)om langen

Sprechen ^attt ßeonore bie klugen gefc^loffen, i^re ^rme toaren

fc^laff ^erabgefunfen, i^r ioaupt lehnte an ^rau ßeontinen^ 93ruft.

6tumm blicEte <5tau £eontine auf fie nieber: baß Äemb ^attt

fiel) ein lt)enig geöffnet — burc^ ben 6palt blidte bie äarte,

fcbneetpeige 93ruft. <^aß reic|)e, bunfelblonbe ioaar ^attt fic^

gel5ft unb |)ing x^t in ben ^adtxx; einzelne 6trä^nen floffen

über i^ren £eib. 3n baß ®efic^t ^attt ber Kummer fo tiefe

^urc^en gegraben, ba^ tß au^fa^, al^ n^enn feine Seit imftanbe

fein toürbe, fie ganj tpieber ju glätten, ^n bie 6telle ber Q3er=

gtoeiflung aber tpar eine gelpiffe ^eru^igung getreten, unb mit

ber Q^u^e, bie in bie »erftörte 6eele aurücKe^rte, !am e^ tt>ie

eine ^^nung, loie ein ferner, ferner '^©iberfc^ein ber einftigen

ioolbfeligfeit in bxt Süge btß vergrämten ©efid^t^ jurüd. ^elc^
ein ^inreigenbe^ ©efc^öpf mugte baß getpefen fein, al^ e^ noc^

glücflic|) Wavl

£eife, langfam, t)orfic^tig lieg ^au ßeontine ben Körper

btß jungen ^eibe^ toieber in bie Riffen nieberfinfen, bamit fie

noc^ ein tpenig fcbliefe. ®ann, nac^bem ßeonore n)ieber ein=

gefd[)lummert tt)ar, fag fie, mit bem 6tu^le axx baß ^ttt gerüdEt,

unb inbem fie fein ^uge t)on ber 6c^lafenben oertoanbte, fann

fie ben tounberbaren (fmpfinbungen nac^, bie fic|) in i^r regten:

geftem abenb, »or ipenig 6tunben mit ber ^an befannt geworben,

unb je^t — al^ tt>ären fie burc^ bie 0auer unb bie Erfahrungen
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cineg ßcben^ miteinanbcr uvtmpft getpefen. ^l^ läge in bem
^ctte nic^t eine St^embe t)or i|)r, fonbern eine ^ern)anbte, eine

jüngere 6c|)n)efter, fo n)ar i|)r äumute, ^ine jüngere 6c^tt>efter,

bie fic^ für fie, bie ältere, geopfert |)otte, inbcm fie für fie bk
fc^hjeren (Erfahrungen burc|)(ebte, hk t)aß Seben i|)nen beiben

beftimmt ^attt, unb bie fie im ki^ttn ^ugenblitf t)or bem
Ölu^erften rettete, inbem fie i^r „fie^ mic^ an!" fagte, „unb

fei getparnt!"

tränen, tt)ie pe fie fo fanfi unb ftill in le^ter Seit niemals

unb öieUeicbt im gangen ßeben nic^t getoeint ^attt, floffen i^r

über bie Qßangen; ein ®efüj)l tiefer, liebeöoUer Särtlic^feit um=

fa^te unb umarmte i^re ganje 6eele.

Q3on ber Gtra^e brang baß @eräuf4> be^ ern)ac|)enben ^age^

herauf» Übermäßig lebhaft tt)ar e^ in biefer entlegenen ©egenb
nic^t ; QBagen unb 0rofc|)!en namentlicb fehlten faft ganj. um fo

perne^mlic^er machte fic^ haß fc^arfe 9^otten t>on ^agenräbern
bemerfbar, bie je^t in fc|)neller ©angart bie Gtra^e |)erunterfamen

unb nun, fo ^örte e^ jtd^ ^n, t)or bem Äaufe anhielten,

S^rau ßeontine trat an^ ^zn\kx — ß^arlotte loar pün!t=

lid^ unb treu geloefen, tt)ie immer; brunten ftanb ber QDßagen,

ber ßeonore abholen foKte.

^iefe fc^lief noc|). ^ß ^alf nun nic^t^, fie mu^te geU)ecft

toerben» 3nbem ®rau ßeontine ficb baran machte, empfanb fie

ein anß St^eube unb fangen gemifc^te^ Sagen : bier n)ürbe nun
jemanb bie ^ugen auffc|)lagen tt)ie ein ^inb, baß man mit »er^

bunbenen *5Hugen an ben ®eburt^tag^tifc|) ^eranfü^rt, unb bem
man bie 93inbe t)om ©efic^t nimmt: „6ief) |)er unb freue bic^."

QÖßirb baß ^inb jufrieben fein?

6ie fniete am 93ette nieber, beugte fic|) barüber unb fen!tc

ibre ßippen im ^n^ auf bie |)albgeöffneten £ippen ber jungen

Srau, bie fic|> im 6c^lummerobem leife beloegten. ßeonore fcblug

bie *52lugen auf» 6ie woUU emporfa^ren, aber fie tat tß nicbt;

regung^lo^ blieb fie liegen, tok Pom Staunen feftge^alten, tvk

gebannt oom ^nblid btß 2lntli^e^, baß fic^ über fie beugte»

0enn ein folc|)e^, t)on innerlicher <5reubig!eit burc^leucbtete^

©efid^t, ^ugen mit folc^em ^ingebenben Slu^brud f)attt fie

ttoc^ nie gefe^en» ^Ue^, waß tvaxm unb gro§ unb gut, gebe=

freubig unb ^ülf^bereit in ber 6eele biefer *5rau, biefer 5rau
feeontine 6c|)ellram tt)ar, \6)tt>o\i empor n)ie bie mächtige QÖßelle

eine^ f)eiligen 6trome^ unb übcrftrömte bk f^alh oerttjelfte



©emirami^ 265

OTcnWenblume, bic t>a x>f>x i^t lag, um ftc ba^insutragen 5U

neuem ^xUn\)tn,

„£eonorc," fagte <5rau ßeontine, unb in i^rer Stimme tt>ar

ein t)er|)a(tene^ ^ic^ern, tt)ie e^ bie 6timme eine^ (frtpac^fenen

annimmt, ber einem laufc^enben ^inbe 9}^ärc^en erjä^lt, „bie

9Zac^t ift 5u ^nbe, je^t ift e^ ^ag, unb nun bin ic^ hti 3^nen,

um 3^nen gu fagen, bag aH t>a^ Wtoere, bunfle, Wredflic^e

ßeben, ba^ 6ie ertragen ^aben, auc^ 3U (fnbe ift, unb ba§ e^

nun ^ag für <ok toerben fod unb neue^, beffere^, gute^ ßeben.

Unb t>a^ \t>iü ic& 3^nen bereiten, fieonore, benn t)on ^ier, au^

biefer ^ä§(ic|)en QOßo^nung ne^me xd) 6ie je^t mit mir fort, in

ha^ ioau^, n)o e^ S^nen an bem ^benb fo gut gefallen ^at
0a follen 6ie nun bleiben unb lt)o|)nen, hti ber "Srau 6c^ell=

ram, ßeonore, oerfte^en 6ie? ^n bie (5k fooiel, mit fo fc|)dnen

©ebanfen gebac^t ^aben, unb bie (5k liebt, t>k (5k lieb ^at,

bie 6ie liebt I"

3b^e 6timme ioar in tränen erftidft; mit beiben ^rmen
^attt ßeonore i^ren ioal^ umfc^lungen unb i^r ©efic^t 5u fid^

herabgezogen, ^ie jtoei 6c|)toeftern, ioaupt neben Syanpt auf

htm nämlic|)en Riffen, lagen bie beiben Stauen. 0ann richtete

Srau £eontine fi(^ toieber auf. 5k |)5rte hk Schritte ber Männer
auf ber treppe brausen, t>k, oon (E^arlotte itffner gefü{)rt, |)er=

auffamen, nm ßeonore jum QBagen hinunterzutragen.

„Unb nur baß eine toollt* ic^ 3|)nen noc^ fagen," fu^r

Srau ßeontine fort, inbem jte fic|> auf bie ^n^t fteUte, „baß

^ier" — unb jte na^m bie ^appfc^ac^tel auf, bie fie geftern

abenb auf ben ^ifc|) gefegt i)attt — „unb baß ba" — fie beu»

ttU auf bk anberen 56)a6)ttln in ber (fc^e btß Simmer^ — „baß

aUtß nehmen tüxx mit. Q3erftej)cn 6ie? ^aß nehmen toir mit

5u ber Srau 6(^ellram unb bringen e^ ju beren Seitung unb

in bie Seitung hinein. Unb bann toirb baß ein arbeiten, nic^t

melj)r in 3ammer unb (finfamfeit, fonbern in *5reube unb ®e-

meinfc|)aft fein, unb au^ ber !leinen, funftfertigen ßeonore toirb

eine ^ünftlerin, eine gro^e ^ünftlerin Serben."

Waß £eonore tat, loa^ ßeonore erloiberte, al^ fie biefe^

aUtß ^5rte — ? <5räulein (E^arlotte llffner, toenn fie fpäter im

greife ber ^amenrepublitf x>on ben 95orgängen an jenem ^iJlorgen

erzählte — fie tat tß aber nur im engften, vertraulichen Greife

unb niemals, tt)enn Mara QCßeinfen^ unb getoiffe anbere zugegen

toaren —, toenn fie alfo baoon erzäjjlte, toie fie an bem 9}^orgen zu
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ßeonorc 5urü(lgc!ommett tpar, bann tpurbe fte nie mübc, mit immer

neuem Staunen 3u fc|)ilbern, tpie fabelhaft, fabelhaft haß gett)efen

tt>ar. 0en ^benb öorbet biefe bülflo^ toeinenbe fleine ^au, bie

fo au^gefe^en f^att^, alß mügte fte i^nen jeben ^ugenblid in ben

Äänben gerbrec^en, unb bann am 9}iorgen, aU fte ipieber in hk
(5tube trat, biefe^ jauc|)5enbe Stammeln ba anß bem ^ttt, unb

bie beiben ^rme, bie ftc^ x^x auß bem 93ett entgegengeftrecft

f)atten, unb in bem ^opfüffen \taU htß totenblaffen ®eftc|)te^ t)on

geftern ein fo roftg überglü^te^, tt>ie neugeborene^, reijenbe^ @e=

ftdi)t ! 3ebe^ma(, fo oft ß^arlotte i^re ^r^ä^tung jum beften gab,

fc^(o§ fic|) baran ein 9^ac|)fpiel, unb haß beftanb barin, ha^ hk
^rgä^lerin fic^ t)on i^rem ^la^e er^ob unb bur^ bie Stube ba=

bin ging, tt)o haß neue, haß jüngftc ^itglieb ber 9^epublif,

ßeonore 9)Zartifiu^, in ber tiefen Senftemifc^e bic^t hd ber ioerrin

unb ©ebieterin, neben Srau ßeontine Sc^eHram fa§«

„0arf ic^ 3b«en noc^ eine ^affe ^a!ao geben?" fragte

^^axlottt ilffner al^bann — benn £eonore mujte ja ^tatt htß

^ttß ^atao trinfen, um U)ieber ju Gräften ju !ommen nad^ bem

fc|)tt)eren ^inbbett, haß fie öor n)enigen Qöocben burc^gemac^t

\)aUt. Stpifc^en ßeben unb Sterben toav fie ba^ingegangen, unb

im gangen ^aufe toax tß eine flüfternb verbreitete ^unbe —
benn laut burfte bat)on nic|)t gefprod^en Serben — , ha^ fie nic^t

mit bem £eben baoongefommen fein ipürbe, ipenn nic^t ^an
Sc^eUram gen)efen toäxt mit i^rer aufopfernden Pflege bei ^ag
unb bei ^a(i)t

3a — biefe ^au Sc^eUraml

^aß fie ha tt)ieber geleiftet, toie fie bie !lagenbe junge

^JZutter äu befc|)tt)ic^ttgen gen)ugt ^attt, alß ba^ ^inb Wenige

^age nac^ ber ©eburt geftorben tparl 6!^arlotte ^attt aUtß mit

angehört, — benn, tt>aß niemanb anber^ burfte, ß^^arlotte llffner

burfte immer babei fein, toenn ^an Sc^ellram fic^ mit ber

jungen 'Jrau unterhielt — „flagen Sie nic^t ju fe^r," ^attt

^xau Sc|)ellram 5U i|)r gefagt, „haß ^inb, haß 3^nen ge|)i5rt

})at, tt)äre eine (Erinnerung gevoefen« ^er gefunb unb freubig

leben foU, mu^ o^ne fc^limme Erinnerungen fein — toäxt tß

eine gute Erinnerung gelDefen?" Unb toie haß bann getpefen

toar — (I^arlotte mu^te fic^ noc^ je^t, fo oft fie baran backte,

bie ^ugen troc!nen — , al^ bie junge, fc^tpacbe, blaffe ^xan ftc^

an Srau Sc^eUram gefc^miegt i^atU, tooxtioß, aber mit einem

93lirf in ben ^ugen, al^ tpenn fie l^ätte fagen tooUen: „9^un
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tt)xü id) toiebcr ^inb unb nur nod^ ^inb unb t>\i foUft meine

9}iutter fein»"

Sreilic^ — tpenn man fte nun fo ft^en faf>, in i^rer <5enfter=

nifciS)e, biefe ^rau 6c|)ellram, jur 6eite i^re^ 6c^ü$ling^, ber

Keinen ßeonore, bann fa^ man i^r tt)o^l an, t>a^ biefe ^age
fc^toere ^age auc^ für fie getpefen unb nid^t fpurlo^ an i^r

t)orübergegangen tparen : t>a^ bunfle ^aax auf i^rem ^aupt toax

t)iel, öiel grauer getoorben aU 5Ut)or unb if)r ©efic^t fo ernft,

t)a^ t)a^ £äc|)eln barin nic^t me^r, tpie e^ früher gemefen, bem

6onnenfc^ein um ^D^^ittag, fonbern nur noc^ bem 2lbenbU(^te

3a — pe ^attt burc|)gemac^t» darüber ipar fic^ (SS^axlottt

llffner mit ben anberen ©amen einig, ^ber tt)a^ fie burc|)=

gemacht ^attt — tper tpu^te hai"^ ^ine einjige, <5rau ßeontine

6c|)ellram, unb bie fagte e^ feinem anberen, Unb t>kß 93ett)u§t»

fein, ba^ man, folange man lebt, nun ettpa^ in fid^ tragen

tpirb, haß niemanb anber^ je erfahren tpirb, baß mad^t au^

jungen ßeuten alte unb ^eitere 9}^enfc|)en ernft.

3tt)ei blutige ^age tvaxtn tß gen>efen, unb eine fc|)n>äd^ere

al^ biefe toie auß 6ta^l gefugte 9^atur Wäxt i^nen öielleid^t er=

legen, biefe beiben ^age, an benen fie fic^ mit bem ^^tpaax

^axt\\\nß au^einanberfe^te,

0enn nac^ bem ^benb unb ber 9^ac^t, al^ fie ^inau^=

gegangen tt)ar, um ßeonore 9}Zartifiu^ ju fudf)en, !am nun ber

^ag, an bem e^ galt, fic^ felbft tt)ieber5ufinben, mit bem (3pu!

aufzuräumen, ber i^re 6eele umnebelt i)atH unb htm (3atttn

9}^artifiu^ ju fagen : „^a6)\ ba^ bu ^inau^fommft auß meinem

£ebenl"

^m 9^a^mittag btß ^age^, al^ fie in ©emeinfc^aft mit

Charlotte llffner ßeonore, in Letten ^txpadt, in i^r S^anß ge=

fc^afft unb bort in bem Joor^er beftimmten, mit aUen €rforber=

niffen au^geftatteten Simmer untergebrad^t ^attt, bamit fie ^ier,

unter Ob^ut, 6orgfalt unb Pflege, i^rer 6tunbe entgegenfe^en

fönnte, tpurbe i^r tpieber ein "^Brief mit ben be!annten, fc^mierig

l^ingel^auenen 6c|)rift§ügen überbrac|)t, unb beoor fie pc^ nod^

i)attt entfc^lie^en fönnen, ben llmfd^lag ju öffnen — benn nad^

ben ßrlebniffen ber »ergangenen ^ad)t empfanb fie grabesu ein

©rauen t)or bem 93rief — , !lopfte e^ an i^re ^ür, unb ber

9Reba!teur lieg fic& melben. 9}loc|)te ber 93rief toarten. i5iob^=

botfd^aften ^ören tatkräftige 9}Zenfc^en immer suerft an, unb ber
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9^ebaftcur, t)a^ tt>u§tc jtc, brac|)te eine folc^e, t)ie ^otfc^aft öom
fc^tperen ©c^aben, ben i^re Seitung erlitten {)atte.

<2llfo foUte er ^ereinfommen, ^vau ßeontine toappmtt ftc^

mit bem ^nWein !ü|>(er ©elaffen^eit, um i^n o|)ne 6c^n)äc^e

anju^ören» ^He^ aber !am anber^, aU fie ertt^artet ^atte: mit

ber üb(ic|)en QSerbeugung, t)k ben fc^arffantigen 9?^ann immer
tt)ie ein halbgeöffnete^ ^aWenmeffer mit U)agerec|)t |)erJ[)orffe^en=

ber Minge au^fe|)en lieg, trat er bei i^r ein. ^l^ er fic^ bann
aber aufrichtete unb ^xan ßeontine in feinem ©efic^t ben ^u^=
brud t)orn)urf^t)ollen ^ummer^ fuc^te, fanb fie \tatt bejfen t)er=

gnügte^ 6taunen unb ^elpunberung barin.

„©näbige Srau — ic^ gefte|)e — id) i)ättt zß nic^t ge=

glaubt, nic^t für möglich gehalten — bie ^uffä^e biefe^ —
Äerrn "SJ^artifin^ — ic^ mu§ mid^ n)ir!lic|> ipieber t)or ber iourna=

liftifc|)en Seinfü^ligfeit ber gnäbigen ^xan beugen — id) \)aUt

bie größte 6orge gehabt, tpie fie h^irfen tpürben — ic^ \)aW

mic^ geirrt — e^ fc|)eint txn au^gefproc^ener Erfolg gu fein.''

2luf eine ioiob^poft })attt Srau ßeontine fic^ vorbereitet —
biefe 9^ac|)ric|)t brac|)te fie beinah auß ber Söffung.

„®a^ — ^at gefallen?" fragte fie mit unterbrüdtem £aut.

„QÖßie e^ fcbeint, augerorbentlic^ /' erflärte ber 9^ebafteur,

unb ber Erfolg ftra^lte förmlic|) öon feinem ©efic^te. „©er
9Rebaltion finb eine ganje 9}^enge öuftimmenber, ^um ^eil grabe-

ju begeifterter Sufc^riften zugegangen; neue 5lbonnement^ ftnb

erfolgt."

6prac|)lo^ burc|)mag Srau ßeontine t>a^ Simmer. ^egeifterte

3uf(Triften auf fo ettpa^?

„Q3on tt)em fommen ^k Briefe?" erfunbigte fie fic^. „Sc|>

meine, au^ n)elc^en @efellfc|)aft^!reifen l^auptfäc^licf)?"

„Äauptfäc^lic|> au^ btn Greifen jüngerer 6(^riftfteller."

6ie tourbe nac^ben!lic|).

„£lnb bk neuen Abonnemente?" fragte fie \t>txttv.

„ioauptfäcblicl) anß dafe^ unb Q'^eftaurationen, in benen bie

6c|)en[ramfdf)e Seitung bief)er nic^t gef)alten h^orben tt>ax."

Srau ßeontine tt)enbete pcb ah. (ok fonnte ben "SD^ann

nic^t anfe^en; fie tt)ollte i^m nid^t toe^tun unb fie tt)ürbe i^m

loe^getan ^aben, loenn fie xi)n angefe^en unb er in if)rem ©es

fic^t t)k Q^erac^tung gelefen i^ätte, bie fie in biefem Äugenblirf

erfüllte.

QBie unangenehm i^m bamale bie ^r^ä^lung jene^ *3}Zenfc^en
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gctpcfen tt>ax — btntlx6) ^attc fic tß noc^ in ben O^rcn: tote

toenig t^m feine je^igen Mtifd^en ^uffä^e gefielen — beutlic^

^örte fie e^ an^ feinen QOöorten, 5lber ber (Erfolg — unb fein

eignet ^mpfinben !roc^ in fic^ jurüd, fein perfön(ic|>e^ Urteil

beugte ba^ 9^üc!grat. Q©a^ für ein gemeiner ©efell, biefer Erfolg,

ber ^enfc^en fo um i^r (Eigenfte^ betrügt I

0en 9?ebafteur ^attt baß 6c^tt>eigen <5rau 6c^ellram^ nic^t

geftört; er fc|)ob e^ barauf, bag fie fid^ an i^rem ^riump|) ^eim=

licj) toeibete, ^it einem befc^eiben= verlegenen ßäc^eln na^m er

fc^lieglic^ n>ieber baß QOßort: „9^ac|) biefer erften ßeiftung btß

ioerrn ^artifiu^, bk ic^, e^rlic^ geftanben, al^ eine ^robeleiftung

öngefe^en f^atU, unb nac^ bem überrafcbenben Erfolg berfelben

glaube ic^ annehmen ju foHen — " er fam nic^t ju ^nbe.

„tiefer erften ßeiftung btß Äerrn *3Dfiartifiu^ tpirb feine

5tt)eite folgen I" <5rau 6c^ellram tt)ar e^, bie i^n alfo unterbrach

unb i^m biefe QQßorte mit bebenber Gtimme grabeju in^ ©efic^t

fc^leuberte,

„3c^ f)abe feine 9^eaenfionen gelefen/' fu^r pe fort, inbem

fie öor ben ^verblüfften ^ugen btß 9^eba!teur^ jornig ^in unb

^er ging; „id) pnbe fie untoürbig, abfc^eulic^, fc^lec^t» 3c^ be»

!lage e^, ba^ idj) meine Seitung gu berartigen ^unbgebungen
l^ergegeben l^aht* 3c|) fage baß, o^ne S^nen einen Q^ortourf

bamit 5U machen, 3c^ toeig, ba^ (5xt i)on »orn^erein gegen

feine *ä'^itarbeiterfc|)aft geloefen unb nur meiner au^brüdlic^en

9Gßeifung gefolgt finb. 0ie 6c^ulb trifft midj) allein unb ic^

ne^me bie Solgen auf mic^, bie x6) in biefem fogenannten Erfolg,

biefem — biefem 6!anbalerfolg erfenne. Sür ernft{)af(e 2tutt

unb Familien, nic^t für ^affee^au^gigeuner ift meine Seitung.

^in 6!anbalerfolg ift baß fd5)limmfte, tvaß einer anftänbigen

Seitung paffieren !ann. ^oc^, tt)ie gefagt, id) nej)me bie 6cbulb

auf micb, ^ber auc^ bie ^onfequensen. Xlnb bie ^onfequenj

ift bie, ba^ ioerr 9}^artifiu^ gum erften» unb le^tenmal an meinem
^latt gearbeitet f)at"

Q3öllig betroffen ^atU ber 9^eba!teur biefen leibenfdS)aftlic|)en

^rgug über ficb ba^inge^en laffen. ^r kannte bie ^rau, er

tougte, ba^, toenn fie in folc^em ^one fpracb, feine ^a6)t ber

^elt i^ren QOßiHen gum Umfallen gebrac|)t ^aben toürbe. Srgenb-

n)elc|)en inneren ^rang, für btn Q3erfaffer ber ^uffä^e einzutreten,

füllte er feine^toeg^ ; er ^attt geglaubt, im 6inne ber ^rinjipalin

ju fprec^en, toenn er fo fprac^, ipie er getan.
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„90ßünfc|)cn gnäbtge Stau, t>a^ in biefem 6inne an Äcrrn

gOf^artiftu^ gcfc^rieben w\v\>V' fragte er nac^ längerer ^aufe»

Srau ßeontine ftanb am ^ifc^» 3|)re ^ugen ruhten auf

htm Briefe, ber noc^ ungeöffnet auf bem ^ifc|)e lag,

„3c& it)erbe bie 6ac|)e felbft in Orbnung bringen/' ern)iberte

fie. (f^ faf) au^, al^ n)enn fie überlegte, tpie fie e^ mac|)en

tDürbe, 93iel(eic|)t tt)äre e^ ja am bequemften getoefen, tt)enn i^m

einfach burc|) bie 9^eba!tion gefünbigt ipürbe? — ^ber neini

3&re ftol§e 6eele ric|)tete fid^ in jürnenber Empörung auf, ^ein

anberer, |)inter bem fie fic^ t)er!roc^I 6ie felbft — ob brieflich,

ob münblicl), ba^ überlegte fie noc|>, 9}^it ber ^o^eit^oollen

<5reunblic|)!eit, hk fie i^ren ^ngeftellten gegenüber ftet^ betoa^rte,

tt)anbte fie fid^ um unb reichte bem 9leba!teur i^re Äanb,

„S^benfaU^ banfe x6) 3bnen unb bitte 6ie, bie ^pifobe al^

erlebigt anjufe^en," 6ie lächelte, inbem fie hai fagte, unb baß

£ä(^eln blieb auf i^rem ©eftc^te, folange ber ^ann im Simmer
loar, 6obalb er e^ öerlaffen |)atte, oern^anbelten fic^ i^re 3üge

unb ftrafften fic^ jufammen, ba^ i^r ^ntli^ voie eifern au^fa^;

bann nabm fie baß Schreiben unb ri§ ben llmfc^lag auf. 0a^
3nnere btß ^riefe^ fa^ beina|) noc^ toüfter au^ al^ getpöbnlic^

;

e^ beftanb nur au^ att)ei eigentlich einfilbigen 6ä^en, unb biefe

liefen, al^ tt)ären bit ^uc^ftaben betrunkn getoefen, oon ber

oberen linfen ^dt ber Qtitt quer nad) ber (fde unten rec^t^.

(fr f(^rieb: „^oloffaler (frfolgl 3c|> toartel (Ebgar «SJ^artifiu^."

^ie e^ <5rau ßeontine in ^ugenbliden ^i5c|)fter (Erregung

5U gefcbeben pflegte, fo erging e^ i^r auc^ je^t, i^r ganger Körper

redte fic^ ferjengrabe, al^ hjäre er an eine ftä^lerne 6tange ge=

pfählt gett)efen. 6ie ^ielt ben Briefbogen in ber Äanb; baß

einzige Seieben fbrperlicben ßeben^, baß in xi)x pulfierte, tt>ar baß

!aum bemerfbare Sittern btß ^apier^ in i{)rer ioanb. 3n biefer

regung^lofen 6tille aber bereitete fic^ tttoaß in i^r, al^ ftänbe

ein S0lenfcb in i^rem 3nnern auf, ber in Letten bort brinnen

gelegen \)atU unb je^t mit einem ^vad)zn unb Q'^ei^en bk Letten

oon ben ©liebern bracb» ^^ ^<Jt ^^^n neuer, !ein anberer 9J^enfcb,

fie loar e^ felbft, bie S^au, bie fie einft getoefen, bie fie i^r

geben lang gehjefen xoax, bk 99öal!üre, bie ficb oon einer oer-

bu^lten Wbte in^ bunftige ^al ^attt lodfen laffen, unb bie je^t,

oon i^rem flammenben Sorne tt)ie auf feurigen <5lügeln getragen,

5U ben Äö^en tt)ieber aufftieg, auf benen ibre ioeimat tvax,

©ag e^ einer legten ^u^fprac^e äloifc^en x^x unb biefem
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SDJanne bcburffc — natürlich. QQßelc^cr Säxt bicfe ^u^fprac|)e

fein foKtc, ob BriefIic|), ob münblic|), barüber toav fte fi(i noc^

nxd)t fc^lüffig getpefett. Se^t mit einem 6cblage n^ar ber dnU
fc^(u§ ba, unb er lantttt: 2luge in ^uge, SD^enfc^ gegen 9}ienfc^,

perf5nlic|) ju i^m ^inl 3e^t, loo fie ba^ ba gelefen ^atte, biefcn

93rief, biefe Sra^e eine^ ^riefe^, biefe ^unbgebung eine^ geiftigen

Äabenic|)t^, ber am 6c&anberfo(ge genippt unb fic|) g(eic|) jum
^runfenbolbe baran beraufc^t ^attt.

„60 — bu n)arteft?" 60 tt^agte er an fie ju fc{)reiben —
993enn au6) nur ein Sunfe oon ber einftigen ^efc^eiben|)eit,

ber beinah friecbenben 0emut früherer ^age in ben Seilen ge-

n)efen toäre — toer tt)ei§ — toer tt)ei§, ob m6)t tro^ allem, Xt>aß

biefe »ergangene 9^acbt an (fnt^üHungen gebracht i)atU, bie bunfle

@eft>alt, an bie fic^ i^r 93Iut auc^ je^t noc^ toie an einen über»

ftanbenen, aber oielleid^t immer noc^ n\6)t gänslicl) übertounbenen

Siebertraum erinnerte, 6c|)n)an!ungen in i^x betoirft ^ätte, bie

aber fo — „ic^ toarte" — toie ein ioerr, ber jur ^J^agb,

tt)ie ein 6!laoen^alter, ber jur 6!laoin fpric^tl ^^ gut — er

i)attt ben ^on getroffen, ber bie fiöloin in ij)r loedte, unb mit

einem ©efü^l, al^ mü^te fie \t>it eine £öU)in, tt)ie bie !öniglidS>e

Q3ertreterin be^ gangen 9Ößeibgefc^lec|)te^ fic|) über biefen 9}iann,

biefen Q3erfü^rer, Q3erberber unb Sertreter ber ^auen ^erftürjen,

orbnete fie an, ba^ ber QSagen angefpannt toürbe, ber fie ju

i^m führen foHte.

0a lagen noc^ immer bie 6c|)lüffel, bie er i^r |)ier ge=

laffen ^attt.

^xt einem grimmig »erhaltenen Sachen raffte fie bk Gc^lüffel

auf unb ftedfte fie ein. 9'^ic^t um fie ä« gebrauchen, fonbern um
fie i^m jurücfgugeben.

„0amit icb burc^ beine ©artentür gu bir fd^lüpfte? 9'^ic^t

n)aj)r? QOöie eine — eine — tt)ie beine ^u^lerin unb 9D^ätreffe?"

9^ein, fonbern am l^eHic^ten ^age, oor ber Pforte feinet ioaufe^,

auf offener 6tra§e tt)ollte fie oorfa^ren; aUe 9}^enfc|)en foHtcn

e^ fe^en bürfen, benn tt>arum foEten bie ^enfc|)en nic^t n)ijfen,

bag fie ju gefc|)äftlic^er ^u^einanberfe^ung mit ioerrn 9}Zartifiu^

fu^r? Unb eine gefc|)äftlic|)e 6ac|>e tt)ar e^, toeiter nid^t^.

^Ifo gab fie bem ^utfc^er 6tra§e unb ioau^nummer an

unb alfo, })tntt oon niemanbem begleitet, fu^r fie ba^in.

9^id^t fo h)eit toie geftern ju £eonore, aber immerbin toeit

genug toar auc^ ^eute ber 9Dßeg. 6ie ^atU bie gange 9^ac^t
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ni^t öeWIafen, fic ^attt im £aufe be^ l^eutigen ^agc^ faum
ttwaß genoffen — Aufregung über Aufregung feit i^ierunbgtpanjig

<5tunben, 3nbem fie, etnfam in i^rem ^agen, bie langen

6tra§en entlangrollte, tpar e^ i^r, al^ ginge baß 6c|)ütteln ber

9^äber in i^ren Körper über, al^ nähmen i^re 9^eroen e^ auf

unb fingen an, in i^r 8U gittern; bie ^ngegriffen^eit !roc^ u>ie

ein falter Körper in i^ren Organen herauf. Sugleic^ tarn t>aß

immer nä^er, n)o^in fie fu|)r, baß Siel, unb nun toav tß x\)v,

aU h)üc^fe ttxoaß Unbekanntem iDie ein pnfterer (5c|)atten t)or i^r

tmpov. QÖßar e^ nic^t eigentlich) bod^ ein abenteuerliche^ , ein

toütüf^mß Unternehmen, gu bem fie ausging? ^ar nic^t einmal

ein *30Zoment in i^rer 6eele gen)efen, ba ber ©ebanfe, i^n in

feiner 93e^aufung auf5ufuc|)en, allein mit i^m in feiner ÖBo^nung
ju fein, tro^ allen 6c^auerm tük eine !oc|)enbe ^eHe in i^rem

^lute getpü^lt ^atW^ ^ax fie i^rer tpir!lic^ fo fic|)er, tpie fte

üor^in, im Qluflobern btß Sorne^, gebac|)t ^attt'^ Q©äre e^ md)t

melleid^t beffer gen)efen, noc^ je^t, im legten ^ugenblidfe, bem
^utfc^er Aalt ju rufen unb t)on bem ®ange abgufte^en? ^ber
inbem fie bie^ noc^ backte, ^ielt ber ^agen an, unb e^ gab

fein Surüd me^r»

6ie ftieg au^ unb überfc^ritt einen geräumigen i5of, nac^

biefem einen jtpeiten unb al^ fie an beffen ^u^gang gelangt

tpar, befanb fie fic^ in einem ©arten, über beffen Äintern)anb

ber 9^M mß ^vtk ging. Su i^rer Q'^ed^ten fa^ fie bie (fin=

gang^pforte ju einer im ^rbgefd^og gelegenen ^o^nung, ju ber

einige 6tufen hinaufführten, — \)kx alfo. 6ie ging auf bie

6tufen gu; noc^ bet)or fie biefe aber erreicht ^attt^ erfc^ien au^

bem Quergebäube, baß än)ifc^en btm 5n)eiten Äof unb bem
©arten lag, eine ^xan, bie fo ungefä|)r tt)ie eine Pförtnerin

au^fa^.

„©näbige ^rau fneben Äcrrn ^artifiu^?"

<3rau ßeontine ipanbte fic^ um; fie fa^ in ein ©cfld)t, in

bem ein lauernber 3ug i^r unangenehm entgegentrat.

„3c|> tParte bei Äerm*3)^artifium auf," er!lärte bie anbere eifrig

unb, ba fie ben erftaunten ^lu^bruc! t)on Srau Gc^eUram be»

mer!t i)attt, fügte fie in unterUJÜrflger ^efliffen^eit ^ingu : „iöerr

^D^artifiu^ ift ausgegangen, fommt aber gleich tt)ieber; tpenn

gnäbige Stau tttoaß ®efc^äftlic|)em gu befprec^en ^aben — ioerr

^[Rartiftum \)at mir gefagt, er ern?artet eine ®ame in einer ge«

fc^äftlic^en 2lngelegen|)eit —, telep^onierc ic^ i^m gleic^,"
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93ei normaler ©cmüt^öcrfaffung tpürbe ^an ßeontinc ftc^

nacf) biefem 93cfc|)eibe auf bcm ^bfa^e umgcbrc^t |)abctt unb
baöongc^angcn fein, ^ber x^v ©ernüt tt>ax in einen Suftanb

geraten, ber i^r bk gen>o^nten formen aU tttt>aß erfc|)einen lieg,

t>a^ gar nic^t me^r in xi)x 0afein gehörte, 3ur (fntfc^eibung

ujar fie ausgegangen, n)ei( ^ntfc^eibung fein mugte, — foHte

fie je^t t)or btn (auernben ©ebanfen hk ^luc^t ergreifen, mit

benen bk untergeorbnete ^erfon bort fic^ i^ren 6c|>ritt t)ieUeid()t

zurechtlegte?

„^ine gefc^äftlic|)e Angelegenheit ^abe x^ aUerbingS mit

ioerrn 9JlartifiuS ju orbnen,'' 6ie fprad[) fo !alt unb t)on oben

]J)erunter tvk möglieb ; fie tpürbigte hk Aufpafferin feinet ^lideS.

6obalb pe gefproeben \)attt, eilte biefe bie 6tufen hinauf unb
ri§ bie Pforte t)or i^r auf; bann ging fie i^r x>oxan, um aue^

bie innere, 5U ben QBo^ngemäe^ern fü^renbe ^ür aufjufe^liegen.

„QÖöenn ic|) bitten barf, gnäbige ^tau."

0ie ^ür fc^lug hinter i^r ju ; <5rau ßeontine Xtyav in feiner

^ebaufung. ^aß erfte, tt>aß fie empfanb, tvav ein ©efü^l, aU
mügte fie erfticfen, 993o|)er baß !am? Q3ielleic^t bat>on, t)a^

baß ganze Simmer fo mit 9}^öbeln, 93ilbern, ^eppie^en unb
^edfen öoHgeftopft tpar, ha^ x\)x tt>ir!licb toar, alß fönnte fie

feinen Atem ^olcn, dß toav ein groger, länglieber, breifenftriger

Q'^aum — bie Übermaffe ber AuSftattung aber lieg ibn fo eng

erfc|)einen, ba^ jemanb, ber ^ineintrat, !aum n)ugte, tok er fie|)

barin beilegen, n)0 er bk ©lieber laffen foHte,

©ie Arme an ben ßeib gebrüdt, o^ne fie|) gu rühren, ftanb

*5rau ßeontine mitten in ber 6tube unb lieg bie Augen lang=

fam um^erge^en, ©eftern baß Simmer, in bem fie bie ^van
gefunben i)atU, mit ben fallen, fc^mu^igen, getünchten 903änben,

ben ro^en fielen, elenben Pöbeln, mit bem ganjen 6cbauber

ber Armfeligfeit erfüllt — unb je^t baß ^kx — ein Q'^aum

wk ein 9^eft, ein bicfeS, gepolfterteS, in ber brütenben Äi^e ber

ßüftern^eit fc|)morenbeS 9^eft, tt)ie ber Äarem eineS 6ultanS,

ber feinen morgenlänbife^en ^^antafien frönt. An ben QDöänben

bie '33ilber, lauter gierige, narfte ober ptx^txß ^albnadte 6innlie|)--

hxt; am ^ugboben ber riefige, lachsfarbene ^eppic^, ber baß

ganje ^ar!ett htbtdit, in bem ber ^ug toie in quappenbem
^ooS t)erfan!. 0ort brüben baß 9^ubebett, eine £agerftatt tok

für Garbanapal, mit feibenen Riffen überbecft unb überfcbüttet.

ilnb enblieb unter bcm <5enfter ber angeblicbe 6cbreibtife^ —
9?omanc unb 9?o»caen iv 18
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bcr angebliche — benn in Qßa^r|)eit toar e^ ein (5c|)auftü(l,

ein öc^mudtftüd unter aU bem übrigen £uju^, an bem man ftc^

einen ernft^aften ^ann bei ernft^after Arbeit abfolut nicbt öor=

[teilen fonnte» ^in unau^fprec^lic|)er, unüberipinblic^er 933iber=

lüiHe ftanb in ber %van auf, ^aß Simmer ift ni^t nur haß

Futteral be^ 9}^enWen, e^ ift ber 9}^enfcb felbft» ®ie^ alfo

Wax ber ^enfcb? ©o n)aren bie 93ebürfniffe, bk er brauchte,

bie 9^eigungen, bie i^m n)o^ltaten, baß Wav bk 93e^aufung, oon

ber er i^r in feinen ^Briefen t)oller 6tol5 tv^äi)lt, in bie er fie

eingelaben |)afte, tpeil er übergeugt toav, ba^ fie i^r gefallen

tpürbe, 60 ^attt er fie beurteilt, bie ^van ßeontine 6c|)ellram,

bie ftolge, bie geiftige ^rau! ^ä\)vtnb baß feingliebrige, fein«

fußlige ©efcböpf, baß er fic^ al^ ©attin ^atfe gefallen laffen,

folange e^ ®elb i)attt, ba brausen »erhungerte unb erfror, 60
fa^ bie 6eele biefe^ 9}^enfc|)en au^? 60 tt)ar feine ^rt?

llnb 5u all biefem feelifc|)en llnbe|)agen !am noc^ cttoaß,

tttoaß ^efonbere^, baß fie fic^ anfänglich gar nic^t ju erflären

t)ermoc|)te, baß \\)v aber eine bi^ 5ur Übelfeit ficb fteigernbe förper-

lic^e ^ibrigfeit bereitete — unb je^t mer!te fie, toaß tß tüax:

bk gan^e QBo^nung toax parfümiert, (fin fc^merer, mofc^u^=

artiger 0uft lag tt)ie ein ©unft über bem Simmer unb ftrbmte

auß Riffen, Werfen unb ^eppic^en,

Q05ie e^ einem ergebt, U)enn man tttvaß nic^t ried^en n)ill,

ba^ man ben fatalen ©erud^ erft rec^t in bk 9'^afe ^k^t, fo er=

ging e^ i^r, Unb nun, inbem fie biefe mit bem lüftern=narfo=

tifc^en ^uft gefc^n>ängerte £uft n)ibern)illig unb bodf) tt)iberftanb^=

lo^ einatmete, füllte fie, Wk ficb in i^rem Snnern tmaß ^txt=
xoüxbxQtß bereitete, tttvaß gang 9^eue^, tt)ie ein tiefet, plö^licbe^

^rftaunen, ein Su=fic&=felbft=!ommen, ein (frtoad^en, ^i^^er

n>ar fie mit biefem 9[Ranne nur in perfönlic^e ^erüf)rung ge»

fommen, inbem er gu i^r, in i^re ^o^nung, i^re £uft tarn —
\^t\xtt !am fie gum erftenmal in feine ^tmofp^äre ju i^m, unb

feine ^tmofp^äre Wax i^r ein ©reuel. ^U bie leibenfc^aftlic^en

^mpfinbungen, bie fie nod^ furj guDor, n)ä^renb fie im ^agen
|)erfubr, belegt Ratten, fc^n)iegen plö^lic|) ftiU; e^ njar, al^ \)ätit

fic^ ^i^ barüber gelegt unb al^ n)ären fie barunter erfroren. QÖßa^

jte oor^in, eigentlic|) mie eine ^u^ftuc^t, ju ber ^xan gefagt ^atte,

ba^ fie in gefc|)äftlic^en Angelegenheiten fäme, \t>\xxbt plö^lic^

tatfäc|)lic^e ^al;rbeit; fie füllte, ba^ fie tt)irtlici[) ganj gefc^äft^»

mä^ig mit bem 9}^annc »er^anbeln n)ürbe. ^\ß n)enn tixoaß in
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i^r gettjcfcn tpärc, tDorauf jte fii^ gar nid^t me^r ju beftnnen

t>crmoc|)tc, — fonberbar, fonberbar xoav i^r gumute»

3nbcm fic biefcm aEen ttoc^ nacbfann, ertönte brausen ein

Saftiger 6cbritt, im näc|)ften ^ugenblidf toax bie ^ür aufgerifen,

febgar 9}^artifiu^ [türmte herein,

„^nblicbl" rief er, unb er machte eine 93en)egung, aU
tPoUte er auf fie juge^en unb fie in bie ^rme reiben,

<Hber er brachte feine ^Setpegung nicbt anß ^nbe, 0iefe

g^rau t>a, biefe ^an 6cbe(Iram, tt)ie fie bort mitten im Simmer
ftanb, htibt Äänbe in ber 9}Zuffe, obne ^itm ju mad5)en, auc^

nur eine -öanb |)erau^3Uäie^en unb i^m ^injureicben, — tttoaß

fo ^igentümlicbe^ Wav in i^r, fo 9^eue^, fo Stembe^, ^nbre^

aU früher, t>a^ er untt)ill!ür(ic|) ftebenbleiben mu§te. 3n i^ren

Orangen feine 6pur t)on bem (frröten me^r, baß jebe^mal, fo

oft er in i^re 9Zäf)e gefommen, barüber geflammt n)ar, in i^rem

©eficbt biefe — biefe 6tarr|)eit? 3a, toenn e^ tt)enigften^ noc^

6tarr|)eit getoefen toäre, ba^inter loerftedt fic|) £eibenfc^aft —
aber biefe @(eic^gü(tig!eit I „ibier entrinnt bir einel" 6ein 3n»

ftinft tt)ar e^, ber in feinem 3nnern ben 6c^rei er^ob. Unb
fein 3nftin!t wav tß aucb, ber i^n je^t bie ^ugen mit allen

bämonifc|)en Siebtem, bie in biefen klugen ruhten, *33itte, SIc^^H/

Born unb ^ro^ung, auf fie richten lie§. Unb inbem er t>kß

tat, gefcba^ ttwaß, baß x\)n beinah gänalic^ au^ ber S^ffung
bracbte: in bem bi^^er regung^lofen 2lntli^ mn ^xan ßeontine

6c^cllram entftanb eine 93ett)egung, feine jucfenbe, eine ganj

langfame, ein £äcbeln, nur ein faum merfbare^, aber bocb fo

toeit angebeutete^ , ba§ man ernannte, U)elcb ein öeräcbtlic^e^

£äcbeln e^ tvax. 6ie ^attt feinen ^lid oon i^m »ertpanbt,

^attz baß ^uffunfeln, baß ©rängen, ^inbringentooUen unb ^o^ren
feiner ^ugen gefe^en, unb merfn)ürbig — e^ ^attt fie gans

gleichgültig gelaffen, 3a, fie ftaunte im ftiUen felbft — aütß,

toaß einft fo glül;enb auf fie gett)irft ^attt, blieb o^ne alle 9©ir=

fung. 6ie erfannte fein »ersttjeifelte^ 93emü^en, ^inbrud ju

ern^edfen; beinah tat ber ^DZann ibr leib» ^ie jemanb, ber ein

<5euerU)erf abbrennen tt)ill, unb btm zß nicbt recbt gelingt, fo

ungefäbr fam er xi)x t)or, unb baß i)attt fie gum Säcbeln gebracht

"^reilicb — fie U)u§te ja je^t, n)ie erbärmlicb baß 9?Zaterial ipar,

baß binter all biefen <5euertt)erf^förpern ftecftel ®arum t)er»

fd^toanb baß ßäcbeln, unb ein ftrenger, harter ^u^brudf 50g i^re

3üge beinah bro^enb sufammen.
18*
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^Suttäc^ft bkß ^ier," fagte fic, inbcm fie bic 6c^(üffel ani

bcr ^afc^c 50g unb auf ben 6dS)reibtifci^ toarf, „ba^ 6ie ncu=

Hc^ bei mir öergeffcn ^abcn."

^r iPoEte auffahren, tooütt tttoaß crlt>ibcrn, tttoaß QGßüten»

bc^, benn bic offcn!unbtge ©cringfc^ä^ung in if)vtx ^ctpcgung

^atte i|)tt gereist, aber e^ regte fic^ ipieber bie elenbe ^^atur in

i^m, bie fic^ bud% fobalb fie bie ^auft füllte, unb ba^ ©efic^t

biefer ^van toax toie eine Sauft über i^m, unb biefe ^xau toax

c^, t)on ber feine ^jiften^ abging. 0arum begnügte er fic^ mit

einem \)alh unterbrüc!ten ^ö^nifc|)en 2a6)tn,

Srau £eontine |)brte barüber ^inrt)eg»

„3c^ fomme, 3^nen eine gefc^äftlic^e Mitteilung gu machen/

fu^r fie fort, unb i^re 6timme fam o^ne 3orn unb Erregung,

barum boppelt tpirffam in i^rer unbarmherzigen 6ac^Iicb!eit l^er=

öor: „6ie n)erben an meiner Seitung m6)t me^r arbeiten."

„^Slber 6ie ^aben mic^ boc|) engagiert," fd^rie ^bgar 93^ar=

tifiu^ unu>i(l!ürlic^ auf.

„^uf ein 3a|)r," ertoiberte fie mit unerfd^ütterlic^er 93e=

ftimmtbeit. „^aß ©alär eine^ Sa^re^ tt>xxb S^nen au^gejablt

tt)erbcn. 6c^reiben aber tperben 6ie für meine Seitung nic^t^

me^r."

(fr tt>anb fic^ förmlich unter biefem QOßiKen, ber aUe^ t)or=

au^gefe^en, alle^ »orau^ angeorbnet \)aUt unb je^t 6ci^(ag auf

Gc^lag auf i^n nieberpel.

„Meine '^luffä^e ^aben aber bo6^ foloffal gefatten?"

„^ber n\6)t mirl" entgegnete St^au ßeontine, unb in i^rem

Q3(id h)ar ein aufflammen, in i^rer 6timme ein ^mporfc^n)eHen,

ba^ i^m bie ^rit)iberung im Äalfe fteden blieb.

S^re ^uftoaUung bauerte inbeffen nur einen ^ugcnblidf.

„3c|) fomme aucb noc^ in einer perfönlicben Angelegenheit"

— ibre 6timme })attt Xoxtbtx ben falten, fac^lic^en ^on an»

genommen, ber fo jermalmenb auf i^n tt)ir!te. „3^re ^au ift

in meinem ioaufe."

(fbgar Martifiu^ ri§ bie Augen auf. Srau ßeontine, bit

i^n bi^b^^ unöertpanbt angefe^en \)attt, fen!te ben ^lidf. Q3on

je^t an fprac^ nic^t me^r bie Änflägerin allein, fonbern gett?iffer-

magen bie Gc^ulbige ;^um Mitfcbulbigen.

„3c^ ^dht 3^re Srau in i^rer ^o^nung aufgefuc^t," fu^r

fie fort. „Man i^atU mir gefagt, ba^ e^ i^r fc^lec|)t ginge. 3c^

^attt nic|)t gen)u§t, ba^ ti i^r fo fc^lcc^t ging."
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6ie machte eine furge ^aufe. Q3on bem ^anne i^t öegen»

über Um fein 2a\it

„3&re Srau bepnbet pc^ in anbeten Kmftänben" — i^re

6timme tarn je^t fcf)tt>cr au^ ber ^ruft — , „e^ n)äre gut getoefen,

menn 6ie mir ba^ gefagt \)ätttn, bamaU, aU tpir — baß

befprad&en — t>on ber @artentt)o^nung."

(fbgar 'SO'iartiftu^ Wn)ieg. ^au ßeontine richtete bie ^ugen
toieber auf i^n. „Äatten 6ie e^ gen>u§t?"

^r \)attt ben 93H(I gefenft, dx gab feine ^ntU)ort.

^uc^ o^ne bag er fprac^, te>ugte fie, tt>oxan fie tpar. QOßie

er ba t)or i^r ftanb, fläglic^, iämmerli(^, erbärmlich ! QOßenn er

gefprodS)en })änt, toaß ^ätte er au fagen gehabt? „3c^ ^aht mic^

nic^t barum geflimmert ^dht nicbt banac^ gefragt"

Unb ftc — ^itfc^ulDige geworben mit einem folc|)enI

„3^re 5rau toixb ibre (fntbinbung in meinem Äaufe
abwarten," fagte <5rau ßeontine tt^eiter* „^enn fie in bem

Suftanb in i^rer QÖßo^nung geblieben tt)äre, fo, tt)ie fie toax,

ol^ne Äülfe, o^ne 93eiffanb, toäre fie tt)aWc&ci«^ic^ geftorben."

6ie trat einen ©d^ritt auf (fbgar ^artifiu^ ju.

„^aß toäre ^(S)xtdix6) getoefenl" 3m ©egenfa^ ju i^rer

bi^^erigen ruhigen (3prccbtt)eife brac^ biefe^ QOßort ^eig, bumpf
unterbrüdft tt>ie b^^^orgepre^t au^ einer SüKe übertoältigenber

©efü^te au^ i^r ^eroor.

^bgar ^artifiu^ blicfte auf. ^l^ er i^re ^ugen auf fic^

gerichtet fa^, lic§ er ben 93lidf tt>ieber finfen. (fr ertrug i^re

^ugen nicbt 0ie ^nie fcblotterten i^m. (fr fe^te fic^ fc^n)er

auf baß 9^u^ebett nieber, an bem er ftanb.

^ß trat ein laftenbe^ 6tillfc^tt)eigen ein.

„3c& ^oh^ mit 3^rer ^xan gefproc^en," na^m ßeontine baß

©efpräc^ tt)ieber auf, „\6) ^aht pe fennen gelernt" 0ann beugte

fte pcb nieber, al^ tooUte fie i^m baß, toaß fie ju fagen ^attt,

in^ 0\)x fagen: 3c^ tpei^ je^t ^efcbeib."

^bgar ^Jiartifiu^ richtete baß ^aupt nx6)t auf, er fu^r fic^

mit ber ioanb über bie feuchte 6tirn, er beugte ben Oberleib,

fo ba^ tß au^fa^, al^ flappte er gufammen.

^rau ßeontine 6c^eUram blieb ftarf.

„^^egatten, jtpifcben benen folc^e ^inge gefc^e^en finb, folcbe

QOßorte gefprod^en tt)orben pnb, — galten 6ie e^ für möglich,

ba% fie n)ieber 5ueinanberfommen?"

^bgar 9Jiartifiug fc|)tt)ieg.
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„Sd^ ^alte e^ für au^gefc^Ioffcn unb unmöglich," fu^r

Srau £contine fort 0cr 9^ac|)bruc!, mit htm fic e^ fpro^, l{e§

i^rc QBorte tpic eine ^ntf(Reibung erfUngen, eine (fntfc|>eibung

für^ £eben»

6ic fa^ auf i|)n ^erab, lote er ha gufammengefnidt öor ii^r fa§.

QDßürbe er gar nic^t^ fagen? (^r fagte gar nic^t^.

„QQßie ben!en 6ie über 3^re fünftige ^yiften^?"

Wß ^bgar ^artifiu^ biefe <5rage t>erna^m, ftü^te er bie

anbogen auf bie ^nie unb unb brücite ha^ ©eftcbt in bk
Äänbe» QOßa^ f)ättt er ju ertpibern t)ermoc|)t? ©egentpart unb

Sufunft, fein gange^ 0afein fi^mamm tpie ein bun!(e^ d^aoß

in feinem ^opfe. ^ux haß eine f)örte er au^ ber ^rage ^erau^,

ha^ bie Äanb, bie i|)m bie ^iftenj ^ingereic|)t unb gegeben unb

gefc^cnft ^atte, bie freigebige Äanb fic|> gurüc^jog, ba^ er auf

eigenen Sü§en fte^en foflte, ^uf eigenen *5ü§en, erl

^au £eontine, aU fie biefe t)er5n)eife(te ©ebärbe fa^, mochte

fä|)len, toaß in bem 9}Zanne bort t)or fic^ ging, <2)urfte fie blo^

Q'^ic^terin fein? ^enn fie in biefem 9}^enfc^en, ben fie je^t fa^,

tt)ie er tt)ir!lic^ tt>ar, einmal ttwaß fo ganj anbere^ ju fe^en

geglaubt ^attt, toav baß nur feine 6c^ulb geroefen? QÖßer »ar*^,

ber i^n auf ben QSeg gefc|)oben, ber i^n in biefe^ mofc|)u^buftige

9^eft geführt ^attt"^

„3c|) glaube" — i^re bi^^er fo ftrenge 6timme na^m einen

fanfteren ^lang an — , „bie 6c^riftfteUerei ift nic^t ber ^eruf,

auf ben 6ie ein £eben grünben !5nnen* 3u eigenem Schaffen reicht

3i^re ^raft nic^t. ^log t)om Q^ejcnfententum leben tPoUen, baß

^ti^t barauf lauern, ob t)om ^ifc^e btß fc^affenben £eben^ fomel

abfäUt, ba^ man »on ^eute auf morgen feinen Äunger bamit ftiUen

!ann. 6ie finb noc|) jung — ic|> gebe S^nen einen 9{at:

ergreifen 6ie eine praftifc^e ^ätigfeit. ^m beften, 6ie ge^en

au^ 95erlin, Äier, baß glaube ic^, ge^en 6ie jugrunbe, 9^oc^

beffer unb am aUerbeften öielleic^t, 6ie ge|>en ganj au^ *5)eutfc^=

lanb ^intoeg. <Hmeri!a — Oftaficn — bk QGßelt ift gro§, unb

auc^ bie beutfc^e QBelt ift \a größer geworben, al^ fie e^ toav.

Q3ielleic|)t finben 6ie ba brausen ein neue^ Selb,"

(fbgar 9}^artifiu^ ^ob baß ©efic^t au^ ben ioänben. 6ie

fa^, U)ie er aufmerffam n)urbe, tt)ie er gu laufc|>en begann, ^in

lauernber ^lid blinjclte üon i^m ju i^r herauf.

„(5k meinen," fu^r fie fort, „ic^ ipill 6ie unter aUen llm=

ftänben t>on ^ier fort ^aben, — nic^t tt)a^r?"
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(iv murmelte tttoaß Xlnoerftänblic^e^ unb ftierte triebet auf

btn ^u^oben.
„Smmer fpred&en 6ie e^ a\xß/' fagte fie. „6te ^aben gang

rec^t, ic^ tpiE e^ and),"

üntüiütüxlid) surfte er mit bem ^opfe auf. ^rau Ceontinen^

^Ud aber !am tt)ie blauer 6ta^l auf ii)n b^twnter.

„3c|) ipiß 3|)nen ettpa^ fagen: 3^re ^xm — bte \)aht \<S)

je^t in meinen 6c^u^ genommen, ^enn 3^re ^xan ift nic^t

nur eine abiige 9Zatur — in 3^rer ^rau fterft aucb eine^ünftlerin.

60 ettpa^, öerftef)en 6ie, t)a^ fc|>ü^e ic^. 3^re 'Jrau mug lieber

gefunb n>erben; fie ift !ran! geipefen, fe^r !ran!. 0amit fie

h)ieber gefunb tpirb, baju gehört, ha^ aUtß t)on if)r fern ge^t,

toa^ fie Iran! gemacht \)(it 9©olIen 6ie e^ barauf ankommen

laffen — gut — fo bleiben 6ie. ®ann tooUen n>ir Mmpfcn.
0enn ic^ iperbe fämpfen, barauf fönnen 6ie fic^ öerlaffen."

®iefer Q3erficberung ^ättt e^ nic^t beburft. 9©ie eine Gäule

ftanb fie t)or if)m ; fc^metternb, al^ tt)enn fie au^ einem Snftrument

fäme, rollte ij)re Stimme über i^n |)in. 6ein ^tem ging mit

einem bumpfen 6c^nauben. ^r füllte fic^ mac|)tlo^, ^ülflo^,

beinaf) öernic^tet. kämpfen — er — mit biefer ^anl 2lu^ beren

Qöorten er ^erau^|)örte, tt>ie eifig flar, n)ie mefferfc^arf fie i^re

^ntfc^lüffe gefaxt unb ben QQßeg s« ib^^em Siele gen)äf)lt ^atte.

93on ber er tt)ugte, n)ie mächtig i^re i>anb U)ar, mäc|)tig, toenn

fie Reifen, unb cbenfo o^ne StPeifel, tt)enn fie i[)ernic|)ten Sollte,

kämpfen — um Waß benn? Um eine "Jrau, Ut er fc^on feit

langem gar nic^t me|)r toie feine ^xan empfanb, bie i^m gleic^=

gültig geworben tpar? (fr fc|)üftelte baß ioaupt. ^r tt)u§te nic^t

mt\)x auß noc^ ein. ©eftern abenb, al^ feine ^affee^au^fumpane

fid) an feinen ^uffä^en erbaut Ratten, n^ar er fic^) tvk ein großer

SOZann erfc^ienen — je^t, ^ier, biefer ^xan gegenüber, in ber

haß n)a\)xt, tpir!lic^e 2thtn yor i^m ftanb, füllte er fic^ !lein,

elenb, tt>ie ein ^idf)t.

Um fo hjunberbarer berührte e^ i^n ba|)er, al^ plö^licb eben

biefe <5rau in milbem, beinaf) freunblicbem ^one foxtfn^x : „^ir
n>oüm in <5rieben au^einanberge|)en ! dß ift beffer — nx6)t

toa|)r? 6e^en 6ie, mit bem Sa^re^ge^alt, baß xd) 3|)nen ^a^tn

laffe, !5nnten 6ie ja, tt)enn 6ie tt)ollten, in Berlin bleiben unb,

folange baß @elb reicht, leben. QSielleidS)t finben 6ie an einem

ober bem anberen untergeorbneten 93latte für 9^eäenfionen, tt)ie

biefe e^ n)aren, tin llnterfommen ; bei guten unb gebiegenen
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Seitungen nic|)t — trauen Qk metner journaliftif(^en (frfa^rung,

hd benen nic^t» ^aoon fönnen 6ie bann tpieber nic^t (eben,

unb in 5tt)ei, ^5c|)ften^ brei Sauren finb (Bit ah unb au^ unb
tot. (5tatt beffen mac^e id) S^nen einen Q3orfc^(ag : 6te ge^en

au^ ^eutfc^Ianb, jum tpenigften au^ Berlin, 6ie leiten S^rer»

feit^ nnt) toir leiten unfrerfeit^ aUe^ ein, bamit 6ie enbgültig

t)on 3^rer <5tau gefc^ieben Serben. &k fuc^en fic^ brausen ein

neue^, ernfte^, tüc^tige^ ßeben. ^enn 6ie ba^u bereit finb,

n)enn Qk barauf eingeben, erfläre id) hiermit, ba^ ic^ 3^nen in

t)(x^ neue ßeben hineinhelfen, t)a^ ic^ 3f)nen für brei 3a{)re bie

9Diittel gelpä^ren tpiH, baß 6ie anffänbig baoon leben !5nnen.

6oll e^ fo fein?"

^bgar 'SJ^artifiu^ ^ob langfam, al^ tt)enn er mit bem eben

^Vernommenen nicbt fertig Voerben fbnnte, ba^ Äaupt. "Jür brei

3a|>rc lang baß ßeben garantiert. 9^ac^bem er foeben nocj) ein

©efü^l gehabt ^atU, aU n)enn er auf bie 6tra§e gefegt tt)orben

tDäre. (fr fa^ gu ber Srau auf. 3^re ^ugen ruhten auf i^m,

nac^ toie öor, aber nic|)t me^r mit bem ftä^lern oernicbtenben Seuer

öon t)or^in, fonbern mit bem tiefen n)unberi[)ollen ^u^brud, ber

fo lebenernjedfenb au^ biefer !öniglic|)en ©ebenatur ^eröorjublicfen

t)ermocbte. Unb plö^lic^ fam i\)m bie (Erinnerung an eine 6tunbe,^

tt)o er fc^on einmal biefer Srau gegenübergefeffen i)atU unb fic|) Hein

unb elenb unb erbärmlich vorgekommen toav, n)eil er einen ^ugen=

blid über feine 9^atur j)inau^gen)acbfen unb fic|) betrugt gen)orben

tt)ar, tok unermeßlicb in^ (Sute unb ©roße gemalt fein Q3ilb [xd)

in biefer großen ^^atur tpiberfpiegelte. £lnb tt>k t)on einer i^m

fremben, uner!lärlicj)en ©etoalt getrieben, glitt er oom 9Ru^ebett,

morauf er faß, auf bk ^nie unb griff nac^ i^ren Äänben.

^an ßeontine aber toic^ surüd. „'S)at)on nx(i)tß me^r,"

fagte fie, unb i^re Gtimme tpar tt)ieber laut unb ftreng.

(f^ \)ätU feine ©efa^r me^r gehabt, UJenn er i^re ioanb

berührt ^ättt; baß, xoaß einft oon i^m ausgegangen mar, ber

^eiße, beraufd[)enbe, betörenbe 6trom, ging nxd)t me^r t)on i^m

auß ; baß aUtß tt>ar abgebrochen, tt)ie hjenn ein cleftrifc^er 0ra^t,

ber 3n)ifc|)en i^nen geipefen, burc^gefc^nitten tt)orben n)äre. ^ber

fie tt)ollte nicbt — tß follte feine 93erü^rung me^r fein jmifc^en

biefem S[)^enfcben unb i^r. 6ie ^attt i^m i^r anerbieten gemacht,

ttjeil fie füllte, ba^ fie tß mußte; fie J)atU in baß 2thtn ber

beiben '30'^enfciS)en eingegriffen, unb biefer ^ann bort tt>ax fc^n)inblig

baoon gen)orben. 3^re ^fiic^t xoav je^t, xi)\x toieber auf bie
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<5ü§e 5u ftcUen. ^ber inbem fie i^r anerbieten mac|)te, i^attt

fie in feinem @efic|)te gelefen unb btn gierigen ©ebanfen: „'S)u

be!ommft tt\t>aß gefc|)enEt," barin aufleuchten, \)atH gefe^en, tt)ie

er äugriff mit beiben ioänben. 3n biefem ^ugenblirf xon^tt pe,

ba^ fie e^ mit einer 9^atur gu tun ^atte, an ber jeber verloren

ge^t, ber fic^ baran t)erfcbtt)enbet, einer ^ettlernatur. 6ie \)attt

fic^ öerfcfjtpenbet, beinaj) n)ar fie »erloren gegangen — mit bem
3om über i^re eigene Q^erblenbung mifc|>te fic^ baß ©efü^l,

baß, tomn tß än)ifc^en 'SDZenfcbcn txitt, fein iöänbefcbütteln me^r

5u(ä§t, fein tparme^ ©efü^l, n\(i)t einmal baß ^itleib, unb baß

je^t Steiferen i^r unb jenem bort ftanb: ber (^fel.

„6oU e^ fo abgemacht fein 8tt)ifc^en un^? 9^e^men 6ie

an?" fragte fie langfam, jebe 6ilbe betonenb, alß n)enn fie fie

unterftric|)e, ^bgar 9}iarriftu^ ^attt fic^ t)om 93oben erhoben.

dv murmelte ettt>a^ nur ^alb 93erftänblic|)e^, ba^ ungefähr n)ie

„jatpo^l, ian)o^l" flang.

^rau ßeontine tt)enbete fic^ ah unb trat an bie ^ür,

„(ok tperben morgen fc^riftlic^ erfahren, toann, too unb in

n)elc^er QBeife 6ie jum 93eginn eine^ jeben 3a^re^ baß @elb

ergeben fönnen" — mit biefen Qßorten ging fie, unb inbem fie

bk ^ür hinter fic^ fc^loß unb auf bm iöof n)ieber ^inau^trat,

tpar e^ i^r, al^ loerfänfe hinter i^r ein toüfter, fc^tpüler, be=

brücfenber ^raum* — — —
Unb nun alfo im Greife ber 0amen i^rer 0amenrepublif,

in tf>rer alten, be^aglic|)en SenfternifdS)e fa§ ^van ßeontine, £con=

tine 6c^ellram. 3^r gur 6eite, in einem ^olfterftu^le, ber eigene

für fie hergerichtet toar, toeil baß Qßoc^enbett, baß fc^tt)ere, fie

fo angegriffen ^atU, baß jüngfte *3D^itglieb ber fleinen Q'^epublif,

ßconore. Q3or biefer, auf einer Su^banf, fniete ^^arlotte llffner,

eine ^affe in ber Äanb, auß ber fie i^r, tt)ie einem Äinbe, bcn

^afao löffeltpeife in ben 90^unb flößte»

„6ie befommt fc^on toieber rote ßippen," fagte (£^ar»

lotte llffner , inbem fie . öor Q3ergnügen i|)r blonbe^ ^öpfd^en
fc^üttelte. ®ann er^ob fie fic^ unb fü^te einen legten

braunen tropfen, ber an £eonoren^ ßippen Rängen geblieben tt?ar,

mit ben blü^enbcn ßippen auf. "Jrau £eontine aber legte btn

^rm um bie ße^ne btß 6tu^le«, auf bem i^re blaffe 6c^u$=

befohlene fa§»

„9'^ic^t i^re ßippen nur, auc^ i^re ^ugen," fagte fie, „unb

i^re Äänbe finb fc^on tt)ieber tpac^. 6e^en 6ie, meine 0amen,
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toaß fie un^ in tiefen ^agen, faum auß bem ^ttt aufgeftanben,

befeuert })at"

3nbcm fie fo fprac|), rüdfte fie ben ^ifc^, auf bem i^re

^eetaffe ftanb, nä^er an fic^ ^eran, na^m bie ^affe fort, tt)ifc^te

forgfältig nod[) einmal über bie platte be^ ^ifc^e^ unb legte

al^bann eine (Stidferei, £eonoren^ neuefte Arbeit, einen blü|)enben

^ufal^ptenstoeig barfteEenb, barauf. ^lle tarnen traten ^eran;

man ^örte !ein lautet QSort, nur ein tiefet *2ltmen unb leife^

<5lüftern, ^ann richteten fic|) bie ^ugen auf bk blaffe junge

Srau, unb alle, hk auf t>k ötiderei geblidt |)atten, tpußten, ba^

eine ^ünftlerin in i^rer ^ittt fa§.
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"^^ Qßenn ^aUv Silber malen loon aeitöerroftctcm ©emä'uer

unb ©ebäH öon Burgen mit gcborftcnen türmen unb acrtrüm=

mcrtcm ^aK, t>on bcm toai toir Q'^uinen nennen, bann kffen

fic bie 9?aben nic^t fehlen, bie 9^auboögel unb ^rä^en, bic in

finfterem 6c&tt)arm bie verfallene (otättt umfreifen. £lnb n)enn

e« 9}^aler finb, bie fo mächtig ju fc^ilbern vermögen, tt)ie bei=

fpieB^alber ein ^ödlin tß vermochte, bann meinen tt)ir, inbem

tt)ir vor bem 93ilbe fielen, tt)ir hörten ba« 6aufen ber fd^tvarjen

•Slüöel unb vernähmen haß fräc^jenbe ©eWrei.
Qöarum gefc^ie^t hai'^ Sunäcbft jebenfaU«, tt)eil bie ^ir!-

lic^feit bie ^akx belehrt ^at, t)a^ in fold^em von htn SOiZenfcben

verlaffenen ^au an 6telle be« ^enfc^en nur noc^ bie 93ögel

be^ Äimmel« Raufen, bie i^re 6c^lupflöc|)er barin finben, bie

emporfa^ren, tt>enn ber Junger jte ruft, unb ba^in jurütffe^ren,

n)enn fie brausen in QDöalb unb Selb ben iöunger geftiHt ober

^eute gefunben f)aben, bie fie in i^re Äö^le fc^leppen fönnen»

93ielleic^t auc^ au« !ünftlerifc|>er ^bfic^t, um baß ©efü^l be«

©rauen«, haß folc|> ein tote« ioau« in bem 93efc|>auer ertvedt,

rafc^er unb nac^brüdlic^er in un« einbringen su lajfen,

^nblid^ aber gibt e« nod) einen britten unb legten ©runb,

über ben fic|) bie 9}ialer vielleicht felbft nic^t !lar finb, obfc|>on

e« ber eigentliche unb tva^re ift: hk fd^tvarjen Q3ögel finb bie

0eele ber 9^uine, bie ru^elofe Geele, bie au« bem fteinernen

®rabe immer ivieber auffteigt unb immer U)ieber ba^inein jurürf»

fin!t, bie i^re ^e^aufung umfreift, al« mü^te fie fie immer noc^

einmal ergrünben, obfc^on fie jebe« ßoc^ unb jeben QÖßinfel fc^on

^unbertmal ergrünbet i)at, al« mü§te pe fc^reienb unb fräc^jenb

ber QBelt verlünben, ha^ ha brinnen unb ha brunten nic^t alle«

tot ift, fonbern ha^ ha ttwaß lebt, von bem niemanb U)ei§, etiva«

@Ö^eimni«volle«, 0unfle«,

0enn 9^uinen finb unbeerbigte ßeic^name* ßeic^name von

Käufern, in benen 9Jlenfc^en getvo^nt, ^Jienfd^en gebad[)t, gefüblt,

geliebt unb gesagt i^aben, Q^ei^enfolgcn von 9}ienfcben, ®e-

fcblec^ter» ioäufer, in benen gelebt tt)irb, finb nic^t nur 93e--

^älter be« ßeben«, fte tverben felbft ju ^erfönlic^feiten. ®a«
0en!en, <5ü^len, -Waffen unb hieben, haß einftmal«, vielleicht

ja^r^unbertelang barinnen tvar, ift nun erlofdS)en, verftummt unb

tot; barum fmb aucb bie Ääufer geftorben, aber man ^at fie

nic^t begraben, i^re 2t\6^naxm fte|)en über ber ^rbe. ®a« aber
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teuften fc^on bxt ^Of^enfc^en bc^ "2lltertum^, unb tt>ir heutigen

tptffctt c^ noc|) |)eut, ba§ man ^ote begraben, ober im ^euer

beftatten, ha^ man fie ^intt^egbringen mu§ X)on ber Oberfläcj)e

ber ^rbe, 0enn aUe^ ^ote ift mübe; aUe^ 9!Rübe toiH fc|)lafen;

«nb tt)enn man bem 9}^üben feine 6tätte jum 6c|)lafen ge=

n)äf)rt bann pnbet e^ feine 9^u^e, unb feine 6ee(e ge|)t um —
ge^t um»

9^un gibt e^ in fielen ©egenben 0eutfc^lanb^ mk folc^er

öerftummten 6tätfen, folc^er t)on ber Seit jerfreffenen, t)on ben

(^reigniffen erfc^lagenen '^Burgen unb ^ürme, in feiner ©egenb

aber mebr, aU ^a ipo bie (oaak, ber blaue 6trom, fic^ |)inburc^»

U)inbet burc|) baß grüne ^^üringer £anb* 3n ad jenen 93urgen

ift gebacbt unb gefüllt, geliebt unb gesagt n)orben, aUe iparen

fie 93e^älter ber Seibenfcbaft, in feinen aber ift ber ^ei§e 6trom
be^ £eben^ toilber gefloffcn, al^ in ben 93urgen an ber 6aale,

©enn bie SS}^enfc^en, bie auf biefen Äö|)en QDßurgel gefaxt Ratten

unb fic^ ummauerten mit fu^birfen 9}iauern, taten baß nic^t sum
QJergnügen, fonbern anß 9^ot, tt)eil fie ia|)rf)unbertelang , unb

tpäbrenb biefer Sabr^unberte jeben ^ag unb jebe 6tunbe ^uge
im ^uge mit bem ^ob lebten, mit bem ^ob, ber brüben lauerte,

auf bem anberen, htm rechten Ufer ber 6aale, tpo ein ^einb

i^nen gegenüberftanb, ben man töten mu^te, tpenn man t)on ibm
ni6)t getötet tt)erben tPoUte, ber fic|) ber Ungar nannte, unb ber

flatt)ifc^e ©orbe. £eben aber tpirb boppelt gelebt, n)enn man
e^ im ^ngefic^t be^ ^obe^ lebt. 0arum fönnen tt>ir in ben

^rmen be^ ^rieben^ tt)eic|) geworbenen 9}Zenfcben un^ faum me^r

öorfteHen, W>k eifern glü^enb e^ in ben 6eelen t)on *30Zenfcben

au^gefe^en ^aben mu^, bie unabläfflg t)om QOßaUgang i^re^ *33urg=

tpart^ ^inau^fpä^ten. „kommen t>k Ungarn? 6e^en bie 6orben

über ben Slu§?" ^k mit htm 6df)n)ert in ber i)anb fcbliefen,

auf beren Äof immer gefältelte ^ferbe ftanben, um *33otfcbaft

fenben ju fönnen an ^önig ioeinridf», bie llnftrut f)inauf: „(5k

lommenl 6ie fommenl" ^aum me^r t)orftellen fönnen toir un^,

tt)ir, in beren 93ruft baß ßeben ju einem tiefen, gleichmäßigen

^temjuge getporben ift, tt)ie biefe^ £eben in ben *3J^enfcben jener

Seit feuc|)enb auf unb nieber gegangen fein mug, toecbfel«^

jn)ifc|)en ^obe^angft unb QUerstPeiflung unb 8n)ifdE)en brüUenbem

Subel, tpie er an bem ^age erfcboH, al^ ^önig ioeinricb ber

Q3ogelfteller, ber 6täbteerbauer, ber £ubolfinger, mit feinen eifernen

©efc^tpabern au^ ben ioaröbergen hinunter geftürmt fam in bk
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©olbcne ^ue, bie Xlngarn nicberritt unb fie in bie llnftrut tt)arf,

bog llnftrut unb 6aa(c purpurn ipurbcn t)on i^rcm ^lut, unb

ftatt be^ blauen 6trome^ ein roter ftc^ in bie ^Ibe ergog.

£lnb nun benfe man fic^ bk 9}iög(i6!eit, ba^ t)on jenen

längft ba^ingegangenen ©eWlec^tern, öon jenen fo mer!tt>ürbig

gearteten 9}^enfc|)en \)zvitt xxo6) Überbleibfel öor^anben fein fönnten,

abgefprengte (btixdt, 9^ac^!ommen, bie mit bem bumpfen, un=

bett)u§ten (frbe im 93(ut ^ereinragen in unfere ^age, noc^ leben

mit un^, btn ^inbern ber heutigen Seit — tvk foßen tt>ir un^

öorftellen, t>a^ cß in fold^en '3)^enfc^en au^fte^t?

SÖZüffen fie nic^t tpie n>anbelnbe, au ^leifc^ unb ^lut ge=

UJorbene 93urgtrümmer unter un^ um^ergef)en ? mit ©efü^len ge«

füUt, bie un^ fremb finb, t)on 6eelen befeelt, t>k \\(i) ungefähr

fo au^ne|)men, \t>k bie büfteren Q5ogelfc|)n)ärme, bie um bie

9^uinen ibrer alten 6tamme^burgen !reifen?

Unb folc^e 9}^öglic^feit ift n)ir!lic|) öor^anben. ^atfac|)e ift

e^, ba^ tß in ^^üringen folc^e Überbleibfelmenfc^en noc^ gibt.

Q95enn man in^ 3nnere bt€ ßanbe^ fommt, ju ftiUen, entlegenen

Äerrenfi^en, wmn man mit bem Q3efi^er bzß ®ute^ burc^ ^tlb

unb ©arten fpasiert, bann !ann e^ einem gefc^e|)en, ba^ man
^eimlicb angezogen toxxb: „6e^en 6ie ben Arbeiter fic|) an, ber

[xd) bort einfam am QOöege gu fc^affen mac|)t! ^aß ift ber le^te

btß ©efc^lec^t^, baß ^kv t)or 3a^r^unberten auf ber 93urg ge=

feffen ^at"

60 ge^t man bann an bem „legten" ^anne t)orüber;

unferem ftumm beobac^tenben ^licf begegnet ein bumpf t)cr=

ftänbni^lofer ©egenblic!, unb hinter bcn plump unb ftumpf ge=

n)orbenen Bügen getoa^ren tt)ir tmaß, baß fo au^fiei)t tvk ein

anbcre^, ältere^, hinter bem je^igen verborgenem ©eftc^t, ein ^ntli^

üon fü^nerem 6c^nitt, t)on feinerem ^u^brucf, alß baß je^t ver-

bauerte 2lntli^. ^aß ift baß alte ®efc^lecbtmgefic|)t , baß ba

]|)erüberbämmert anß verlorener ^erne von beffen Q3or^anben-

fein ber Sn^aber, ber gum ^necj)t verfommene „le^te" felbft

nic^tm me^r toeig, baß au6) feine bäuerlic|)e Umgebung nic^t me^r
geiva^rt, baß i)'6(i)\ttnß noc^ biefer unb jener er!ennt, ber mit ein»

bringlic^erem "^luge in ©efic^tern ju lefen verfielt, aiß tß bie

9}Zenfcben für getvö^nlic^ tun.

Unb fo tt)ie le^te 9)^änner, gibt e^ in ^^üringen auc^ noc^

le^te Srauen von folc^en auf bk O^eige gegangenen ©efc^lec|)tern,

unb eine folc|)e n^ar bk ^belgunbe 6c&U)ar5|)ola, bie im vorigen.
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htm ncunae^ntcn 3a^rf)unbcrt, in bcffen jt^eiter Syälftt, in einem

0orfe, untoeit ber 6aale, a(^ ^öc^in, ^irtWafterin, ^efc^lie^erin

unb 9D^äbc|)en für aUe^ im Äaufe be^ alten ünberlofen ^aftoren=
e^epaare^ ipo^nte, arbeitete unb i^r einfame^ ßeben khtt.

^m ^u^gange be^ 0orfe^, auf einem ioügel, ftanb ein

uralter, mädS)tiger, öierediger ^urm, ®ie Ort^fage erjä^lte, ba§

früher eine ^urg ju bem ^urm gehört ^ättt, eine präi^tige,

!aum minber fcj)ön, al^ bie 9^ubel^burg hd ^öfen. ®ie n)ar

nun ba^in, unb nur ber ^urm Wax geblieben, ber ^attt ber Sdt
U)iberftanben, ^it ber ^urg l^atte bie Seit aufgeräumt, hit

orbnung^liebenbe, neue Seit. Xlnb ba^ mar auc^ nur gut ; benn
natürlich) fear e^, n)ie aUe Qöelt [\<i) ergä^lte, eine 9?aubritter=

bürg getoefcn, eine gang fc^änblic|)e. 0arum n>ar e^ <xud) nur
xt6)t unb billig, ja eigentlic|) noc^ über Q5erbienft, n)enn t)xt le^te

öon ber 9^aubritterfippe — baß eben wav bie ^belgunbe 6c^n)ar5=

^olj — je^t tt)ie ber niebrigften eine, fic^ al^ 9}^agb i^r ^rot
erwerben mugte. 0enn ber ^urm unb hit 93urg, fo erjäblte

bk 6age unb ftüfterte ber ^latfc^, Ratten öorjeiten ben Q3or--

fa^ren ber ^belgunbe gehört, ftoljen, über bie 9}Zagen ftoljen

9^itter^leuten, bie nicbt einfach 6c^tt)ara^ol5, fonbern üon 6c^n)ar5=

l^ols, ©rafen oon ©cbtoarj^ol^, ja, n>ie ber 0orffc^ulle^rer feft--

gefteHt, urfprünglic^ 6n>artj)olt ge|)ei§en Ratten, ^u^ ben ©rafen
t)on 6c^U>ar5^ol3 U)aren bann im £aufe ber Seiten einfach bie

t)on 6cbn)ar5^ol5 gett)orben unb fo toav t>aß ^eruntergeftiegen,

l^eruntergefommen, bi^ t>a^ mi htm „tfon" 6c|)n)ar3^Dl3 lebiglic^

6cbtt)ar3^ola n)urbe, unb je^t, am ^nbe aUer ^inge, fa^ bie

le^te t)on i^nen, bie ^belgunbe Gc^toars^ola , „haß fc^toar^e

iools" wk fie mit ge^äffigem Sifc^eln genannt n)urbe, einfam in

i^rer Kammer unb föchte für bie alten ^aftor^leute, fegte i^nen

6tuben unb Äau^, unb toenn fie bamit fertig tt)ar, fa^ fie

toieber in i^rer Kammer unb nä^te, ftridfte, ftritfte unb nä^te.

„0{)nc t)on jemanbem etn^a^ gu verlangen," fo ging haß Sifcbeln

unb Slüftern njeiter, tt)enn über fie gefproc^en tpurbe, „aber auc^

o^ne jemanbem ein (otixd ^rot gu geben ober ^u gönnen, haß

alte fc^n)ar5e Äolg/' Ob fie felbft öon aH bem tttvaß ipugte?

6c^n)erlic|).

3|)r Q3ater n>ar '5)orffc^neiber gett)cfen, i^re Butter 9^ä^erin,

hk bem Q3ater geholfen i)atU. ©rogoater unb ©ro^mutter arme
Ääu^ler. Über bie ©ro^eltern ging bie ^enntni^ i^re^ 6tamm=
bäume« bei i^r überhaupt nic|)t ^inau«. ^Ue« \t>aß fie tou^tt,
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tt)ar alfo, ha^ fie ganj Heiner £eufe ^inb, t)on bürftlger ioer»

fünft toav^ ^ai bie £eute flüftcrten unb rebefen, oon ben

©rafen t)on Gc^tparjMs. »on bcnen fie ^erfommen, X)on bec

^urg, in bctr \i)x Q3orfa|)rengefc^(ec|)t gekauft ^aben foüte —
nun natürlich, fie ^5rte nnh hjugte baoon, aber fie fümmerte fic|)

nic^t barum. Qßie e^ benn überhaupt in bor fonberbaren iixt

biefer fonberbaren ^erfon lag, baj fie fic^ eigentlich um nic^t^

fümmerte, um gar nic^t^ in ber Qßelt. ©anj tt)ie bic £eute

über fie flatfc^ten, fo toar e^ tt)ir!lic^; fie »erlangte oon nie»

manbem etttja^ unb bot an^ niemanbem tttoaß an, 9^ie i)atU

ein 'EDiann nad) i^r begehrt, unb tt)ie l^ätH e^ auc^ einem oer=

nünftigen ^anne einfallen foUen, ficb nac^ einem Srauenjimmer

umsufe^cn, ba^ naö) bem übereinftimmenbcn Urteil aUer ©orf=
beipo^ner fo „morb^garftig" ipar, fo ganj anber^ au^fa^, al^

alle anbcren, t)a^ man \\6) obne h^eitere^ barüber flar njerbcn

mußte, ba^ fie „öon gan^ tt)oanber^" f)er!am, al^ bie anberen.

®enn tt)äbrenb biefe ber ^iRe^rja^l nac^ Hein unb runblic^,

|)öc^ffen^ mittelgroß unb blonb n>aren, redte fic^ bie ©eftalt ber

Sibelgunbe 6c^n>ar5^ol3 lang unb fc^lan!, fc^ier edig unb fnocbig

empor, ^aju trug fte nic^t blonbe^, fonbern fc|)tt)ar5e^, bunfel,

beinaj) glängenb fc^marje^, fc^arfgefc^eitelte^, am Äinterfopf in

einem mäc|>tigen knoten geraffte^ ioaar. 2luc|) i^re ^ugen
tt)aren bunfel, beina|) fc^tt)ar8. ^^^ Scirbe genau feftjufteüen,

xoax fc()n>er, benn fie toaren, ebenfalls abtoeic^enb t)on benen ber

anberen <5rauen btß 0orfe^, ettt>a^ fc^räg in ba^ ©efic|)t ein»

gelaffen, fo ba^ ein ©enealoge auf ben @eban!en \)ättt fommen
fönnen, bem germanifc^en 93lute berer oon 6cbtt)ar5|)ol5 \)ätU

fic^ iDor^eiten einmal ein ^infcbuß öon flamifcbem, melleic^t

fogar mongolifc^em 93lute beigemifc|)t, 0urc^ bie Wräge 6tellung

ber ^ugen befam ber Q3li(l, ber au^ i^nen ^eroorfam, tt\t)a^

6eitlic^e^, npie bie Stauen be^ ®orfe^ behaupteten „6cbiefe^,

£auernbe^ unb <5alfc^e^". ^enfc^en mit folc^cm 93lid barf man
befanntlic^ nic^t trauen, barum traute man i^r aucj) nic^t, 9}^en»

fc^en, benen man nic^t trauen fann, liebt man bcfanntlic^ nic^t,

barum tt)ar fie auc^ nic^t nur nicbt beliebt, fonbern einfach unb
ganj grünblic^ unbeliebt, Unb ba^ alle^ xoxvtH jufammen, ba^

man i^rcm 9^amcn, ber ja fott)iefo fc^on gut genug ju ber

unheimlichen, fc^ioarjen, meiften^ auc^ noc^ bunfel gcfleibeten

©rauen^perfon paßte, liebcüoU nac^^alf unb fie nic^t anber^ al^

„baß fcbtoarje iool^" nannte,

9?ontaue uni> 'J^owetten IV 19
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6tc fclbft aber, ber ba^ aHc^ galt, lümmertc fic{), tote ö^f^gt,

fo toenig barum, al^ Qtnge c^ fie gar nic^t^ an. ^ie tein

"SD^ann jemals nac^ \\)v begehrt, fo ^afte anö) fie niemals einem

9!Ranne nachgefragt darüber toar fie mittlerweile älter, ftar!

in ben 3n:>an§igern alt geworben, llnb fo, al^ altc^, ftillc^,

beinah lautlofe^ 9}^äbc|)cn lebte, biente unb kontierte fie nun

fc^on feit minbeften^ 5e^n 3a^ren hti bem alten ünberlofen

^aftorenebepaar unb ^ielt if)m ha^ Äau^ in Orbnung. ^on
beiben Geitcn toar man miteinanber jufriebcn. ^inen bcfferen,

angenebmeren, all i^ren ^ünfc^en unb '^Sebürfniffen entfprec^en»

beren 0ienftboten, al^ bie „©unbe", toie fie in ^Iblür^ung be^

gar 5U langen ^belgunbe gerufen tourbe, lS)ätten fic^ bie alten

Ceufe gar nic^t ben!en fönnen. ^\t niemanbem brausen ^ielt

fie (56))x>a^ unb ^latfc|), !aum überhaupt mit irgenb jemanbem
Q3er!e^r. 0a^ ^anß, in bem fie mit i|)ren alten £euten too^nte,

U)ar i^re ^elt, faum ha^ fie au^ bem Äaufe ^erausfam. *5'ür

i^re ^etoegung genügte ber geräumige ©arten, ber jum ^farr=

|)ofe ge{)örte, in bem bcforgte fie alle grobe Arbeit, Warfen,

ioarfen, ©rabcn unb llnfrautjäten ; ©emüfebeete unb Obftbäume
toaren i^rcr Obbut anvertraut, toä^renb bie Pflege ber 93lumen

bie alte "Jrau ^aftorin fic^ felbft t)orbe^alten i)am. *33eete unb
^äume gebte()en unter ibren -öänben, im Äaufe flatterte fein

6täubc^en, alle^ tvai ^effingbefd)lag ^ieg, an Citren, ©c^toellen

unb 'Jenftern, bli^te unb fun!elte toie ©olb, ba^u braucbte man
faum mit ibr ju fprec^en; ein „guten 9!)^orgen" am 9Df^orgen,

ein „gute 9^ac^t" am 2lbenb, toenn fie bie Campen auf bie

j[)erfcbiebenen ^ifc^e gefegt i)am unb n>ie ein Schatten in i^re

5lammer i[)erfcl)tt)anb, ba^ toar beinah bie gange Unterhaltung,

^u^ feiner '53ücberei i)atU ber Pfarrer i^r in ber erften Seit

tt)ol)l |)ier unb ba mal ein Q3uc|) angeboten, fpäter i^attt er e^

unterlaffcn, bcnn er i)attt erfabren, bag fie bie ^ücber bocb nicbt

la^. 6ie la^ überbaupt niemals unb nicbt^. ^o^l ^)atte fie

in ber ®orffc|)ule ßefen unb 6c^reiben gelernt, aber fie la^ nicbt^.

^ärc fie gebilbet gemefen, ^ätte man fie eine gänglic^ „unlite=

rarifcl)e" ^erfönlic^Eeit nennen muffen. Unb vom 6cbreiben
macbte fie au4> nid)t mel ausgiebigeren ®cbrauc|). Briefe gab

eS für fie nid)t; an toen aucb? 3^re Altern toaren lange tot,

Q3ertt)anbte i^attt fie feine, <5r^ut^^inncn nocb Weniger. Q3öllig

einfam ftanb fie in ber ^elt. 0aS einzige, toaS fie fcbrieb, tt>ar,

ba^ fie bie ^aren, bie fie beim *5lcifc^er unb 5^aufmann für
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bcn ioau^gcBrauc^ cinfauftc, mit grogcn ungclcnfcn Qd)vxft^ixQtn

in ba^ QQßirtfc^aft^» unb ^u^gabcnbuc^ bcr ^cau ^aftorin ein»

trug» ^it ebcnfogrogcn, fc^ttjcrcn Bügen fc^tc fie bic Siffern

bcr greife banebcn, bie fie für bie <5)ingc be^ablt ^atfe, unb

bic^ mit größter ©cnauigteit, benn in allem, n>a^ ba^ @elb be-

traf, tt>ax fie oon großer, beinah merfmürbig groger ©enauigfeit»

ünb alfo, o\)m ju fprec&en, »erfa^ fie ibren täglic|)en '5)icnft,

unb o^ne ju lefen ober ju fc^reiben fa§ fie, mcnn ber 0ienft

getan n)ar, in i^rer Kammer, immer nur mit 9^ä^en, GtidEen

unb 6fricfen ober fonffiger Äanbarbeit befcbäftigt, unb immer

nur befcbäftigt mit fic^ felbft» ^efc|)äftigt mit fic^ felbft, inbem

fie über ftcb nac|)bacbte? 9^eitt. <3)enn toie fie tt)eber la€ noc|)

Wrieb, fo backte fie auc^ eigentUcb nie» ®ennoc^ aber U)ar fie

immer unb auefc^lieglic^ bei fic^ felbft unb mit fic^ felbft» OZic^t

mit btn ©ebanfen, fonbern mit bem ©efü^l» ^^ tpar nämlicb,

al^ n>enn fie biefe^ gange fonberbare U>elteinfame ^thtn^ ttaß fie

führte, biefe^ £eben o^ne ^unfc|) unb o^ne @eipä|)rung, o^ne

£eib unb o^ne "Jreube, fortbauernb !5rperlic^ empfanbe» ^ei»

na^ tpie tttt>a^ <5rembe^, an bem fie j)erumtaftete unb ^erum-

füblte, n)ie an einem -Körper, ber au6er{)alb ibrer felbft tpar,

gar ni4>t ju i\)x gehörte, fie nic^t^ onging» ©ann n>ar e^ i^r,

al^ läge fie eigentlich in einem tiefen, unergrünblic^ tiefen 6cblaf,

unb allc^ ma^ fie tat, tvaß fic^ begab unb Waß fie erlebte, toären

nur träume, bie i^r im 6c^lafe !amen» ^ancbmal auc^ famen

i^r 93ilber, Q3orftellungen öon *33ilbern fo feltfamer ^rt, ha^ fie

fic^ fragte, ob fie fic^ t^a^ nur einbilbcte, ober ob fie ju irgcnb«

einer Seit i^re^ £eben^, t)ielleic^t noc^ al^ ganj Heiner ^inb,

einmal *5)inge gefe^en f)ätU, oon benen bkß aUe^ nac^mirfenbe

9^üc!fpicgelungen toaren» ^l^ n)enn fie irgenbmo in n)eiter <5erne

ein ungebeure^ ^euer fä^e, fo toav i^r bann, unb in bem ^euer,

fo fehlen e^, tourbe (fifen gefc^moljen; benn in langen, glü^enben

Gcblangenminbungcn !am brobelnbe^ ^ttaU barau^ b^rau^»

gefloffen» 0a^ !coc^ bann oon recbt^ unb üon linf^ gufammen,

bi^ ba^ ein feuriger 6ee entftanb, unb in bem feurigen 6ee
türmte e^ ficb auf, bi^ ta^ ein klumpen entftanb, ein klumpen
oon glü^enbem (Eifen; bann tourbe ber 5^lumpen aHmäblic^ !alt,

unb inbem er erfaltete, ^5rte er auf, rot gu fein unb tourbc grau,

bann fc^toarg — unb plö^lic^ iDugte fie nun, ba^ eigentlicb fie

felbft ber fc|)n)aräe klumpen tpar» ©anj beutlicb fa^ fie bann
loieber im ©eifte fic^ felbft, n)ie fie mit ben ioänben an bem

19*
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klumpen ^crumtaftctc, \i)n befühlte, ob er fe|)r f)avt fei, ob er

noc^ ^)ei5 ober tt?enigften^ noc^ toaxm fei, bi^ bo| fie fic^ über«

^tVLQU, ha^ er gan^ falt, gatij falt unb jadig xau\) unb ^art

tt>ar, Unb immer, toenn bie^ 93i(b fie befugte, gefc^a|) i|)r noc^

tUva^ onbere^, ütt>a€ 9}^er!tt)ürbigc^ : ^erfe eine^ alten, fonber»

baren ßiebe^, baß fie einftmal^ öorjeiten, fie tt)ugte nic^t mebr
U)o unb t)on tt>em, ^atfe fingen ^ören, Q5erfe, bk fie längff t>cx=

geffen, tt)aren plb^lic^ lieber in i^xm O^ren, mitfamt ber ^eife,

bie baju gehörte, fo ba^ fie fie gleich) \)ättt nac^fingen !önnen

unb manchmal auc^ U)ir!lic^ x>ox fic^ ^in fang:

„'Brenneffelbufc^, 93renncffe(ffrauc^,

QOßenn bu mid) brennft, brenn' ic^ bic^ auc^.

QCßenn bu mic^ ftic^ft, t)iel tiefer noc^
SUdy ic^ bic^ n)icber, ftec^* ein Coc^.

©rum bin ic^ ^ier unb bu fei ba,

93renneffetbuf(^, fomm mir nic^t na^.

trommeln, fte fommen, fie fommen."

^ber baß aüe^, Xvaß fie fic|) fo in i^rer (finfam!eit sufammen-
träumte unb reimte unb p^antafierte, ging i^r bocb nicbt tiefer,

Xix6)t in bie 6eele, fonbern i|)re 6eele lag in i|)r, tvk ber klumpen,

t)on bcm fie träumte, falt, al^ tt)enn er niemals n>arm, ^art, al^

toenn er niemals n^eic^ n^erben fiJnnte, unb in ©leic^mut unb
©leic^gültigfett nä^te, fpann unb ftrirfte fie in if)rer Kammer
3abr für 3a^r herunter — bi^ ba^ tttvaß gefc^a^, unb alle^

anber^ U)urbe: bei btm ^oxh nämlic^, am Su^e bc^ .öügel^,

auf bcm ber alte oiererfige ^urm ftanb, befanb fici[) ein |)errfc^aft»

lieber ©ut^^of, unb mit ber Familie be^ ®ute^, bk boxt i^ren

QOöobnfi^ l)attt, ftanben bie alten ^aftor^leute in nac^barlii^em

Q3erfe^r» (Einigemal im 3al;re erhielten fie ^inlabungen nac^

bem 6c5)loffe, unb bie überbrac|)te bann jebe^mal ber alte ^ru«

fcban^fi, ber Äau^^ofmcifter oon brüben, 9}^anc^mal auc^ gingen

Briefe unb 93otfcbaften axiß bem ^farr^aufe nacb brüben, unb

bie Überbringerin )x>ax bk ^belgunbe Gcbtparj^olj,

(Einmal nun, im 6ommcr, tt)urbe wkbzx bk -Klingel am
^farrbaufe gcjogen, unb al^ bie *2lbelgunbc bie ^ür öffnete,

ftanb nic^t ber alte ^rufc^an^ü baoor, fonbern ein anberer, ben

fte noc^ nie gefe^en batte unb nicbt !annte, ein junger 9}iann,

ber bem *2llten aber ä^nlicb fa|), 0a^ Wax and) er!lärlic|), benn

c^ tt)ar bcjfen 6o^n, ber ^ranj ^rufcban^ü, ber bei ben 6ol»
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baten toav, (tU llntcroffiatcr Bei einem ©arberegtment in *53erlin,

unb ber fic^ ougenblidlic^ auf lirtaub, jum ^Sefuc^ bei feinen

Altern befanb.

6olbaten ^attt bie *2lbelgunbe in i^rem ftiHen Q03in!el

fo gut toie noc^ nie, öieUeicbt n)ir!(ic^ nod^ nie gefeben» Säiß

nun ber junge SSJ^ann, ber eine fc|)(an! aufgefc^ offene ©eftalt,

5n)ei muntere ^ugen im ^opf unb ein !ccfe^ 6cbnurrbärtdJ)en

über ber Oberlippe ^aüt, fo unvermutet in feiner bli^blanfen

Uniform, ju ber er tpeife ^einfleiber trug, t)or i^r ftanb, tia

tt>av e^ ber ^belgunbe ©(^mars^olg, al^ begäbe fic^ tt)£üa^, 6ie

i^ättt nicbt fagen fönnen, xvaß e^ tpar, aber fie vermochte nicbt

au fprec|)en, fo ba^ fie i^m, o^ne ju fragen, tt)a^ er UJoUte unb
\t>aß er brächte, ftumm gegenüberftanb, o^ne bie ^ugen oon i^m
ju t)ertt)enben.

©em <5rana ^rufc&an^ü, ber e^ fic^ anfdf)einenb gar nid^t

ungern ^atte gefallen laffcn, ba^ er fo angeftarrt tpurbe, ging

enblicj) ein ßäc^eln über^ (Seflc^t, ha^, U)enn e^ ein QOßort gett>efen

toäre, ungefähr gelautet ^ätte: „^a ja, haß finb wiv ja gett)5^nt"

0ann legte er bie Äanb an bie 9Jlü^e, mac|)te eine leichte Q3er=

beugung, nannte feinen 9^amen unb hva^tt feinen '^luftrag

^eroor, ber baf)in ging, ba^ Äerr ^aftor unb ^rau ^aftorin

au morgen mittag aum ^ffen auf baß {)errfcf)aftlic|)e 6c^lo§ ein«

geloben tpürben.

9^un !am bie ^betgunbe lieber ju fic^, unb al^ fie ftd^

in^ ^anß n)enbete, bie (finlabung gu befteHen, f^atU fie ein ©efü^l,

al^ loären i^r bie ©lieber gana !alt geU>orben, @leic^ barauf

!am fie aurücf: ber ioerr ^aftor n>äre gerabe bei einem Traufen»

befuc^ im 0orf; ^rau ^aftor liege vorläufig vielmals ban!en

unb fie mürbe ^eute nachmittag ^nttport fc^iden, ob fie !ommen
!5nnten ober nicbt. 0er Äerr Unterofpaier legte abermals bie

Äanb an bie 9}^ü^e, machte eine leicbte 93erbeugung U)ie

vorhin, bann toanbte er fic^ um unb inbcm er, fic^ in btn

Äüften toiegenb, bit 0orfftra§e a«"^ 6c^)loffe a«rüc!ging, fa^

man feiner Haltung an, ba^ er gana genau tt>u^tt, toie bie

^belgunbe ©c^mara^ola nocf) immer in ber ^ür be^ ^farr^aufe^

ftanb unb i^m nai^blidEte, folange fie i^n, bevor er um bie

(5de verfcbtvanb, noc^ fe^en fonnte,

5lm 9^ac^mittag ging fobann ber 93rief auf^ 6c^lo§, toorin

bie ^farrer^leute i^r kommen für morgen a«f<igten» ®ie ^bel«

gunbe trug i^n, 3nbem fie ben QÖßeg ba^infc()ritt, !am e^ tvie
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eine Gtnne^Demirrung über fte, aiß Wtnn fte x\x6)t im Qluftrage

i^rer Äerr^aft, fonbern in eigener Angelegenheit, um für ftc^

felbft eth)a^ ou^guricbten, ginge, Qöeil fie aber, n)ie fc^on gefogt,

feine fcbnelte unb Warfe 0en!erin lt)ar, n)urbe fie ficb nicbt !Iar

barüber, n)a^ ba in if)r i^orging. 3m Augenblidf jebocb, o(^ fie

ben ®uf^l)of betrat, n^ugte fie, tt>a^ tß Wax, benn auf bem ®ut^=

^ofe fc^lenberte toieber ber fc^öne Äerr Xlnterofft^ier, ber Sranj

i^rufcban^fi , umber, unb im Augenblidf, alß fie i^n erblicfte,

tpu^te fie, t)a^ fie ja eigentlicb nur gegangen n?ar, um i{)n n)icber=

gufe^cn. ^r \)atU je^t bie Uniform unb ta^ Geitengenjebr ah=

gelegt unb trug einen ®rillidS)roi mit meffingenen knöpfen, voie

\\)n bk llnferoffiäiere in ben Sreiftunben tragen, ©er faubere,

tpeiggraue 9lod fcblo^ eng um feine fc^lanfe *5igwr, fo ha^ er

beinah noc^ fc^bner au^faj), al^ l)tvitt früb. Wß fie i^n nun

erblidfte, erging e^ ibr Wk baß erftemal: fie ftanb n)ie an ben

Q3oben gen)ur5elt, fonnte nicbt fpredS)en unb ftreite mit einer ^ülf=

lofen 93en)egung bie -öanb au^, in ber fie ben 93rief trug.

Q©ä|)renb er bann, lieber bie Äanb an ber 90^ü^e, mit ber

leicbten 93erbeugung, bie i^m fo nieblic^ ftanb, auf fie jutrat,

i^r ben ^rief abgune^men, ftieg i{)r bie ©lut in bie fangen,

unb nic^t in bie fangen nur, fonbern barüber ^inau^ in bie

6tirn, bi^ unter bie -£)aupt|)aare, fo ba^ fie tt)ie ein lobcrnber

93aum t)or bem 9}^anne ftanb, ber mit einem ßäcbeln auf ibre

Q3ertt>irrung blidte, ungefähr U)ie jemanb, ber ein Äau^ in 93ranb

geftedt ^at unb ficb an ber ®euer^brunft bie ioänbe U)ärmt.

„3ft Anttt)ort?" fragte er.

6ie n>u§te e^ nx^t

„Alfo bitte U)arten 6ie einen Augenblid," fagte er, „icb

bringe 3^nen gleid) 93efc^eib."

00 fic|)er, toie fein ganse^ 93ene^men, tt)ar aud; bie Art,

in ber er ju i^r fpracb, t)erbinblic^, aber bod) beinah ttwaß öon

oben b^'^wttter, ungefä()r tt>ie it>enn ein ©ro^ftäbter ju einem

93auern fpric^t.

QÖßä^renb er in^ Äau^ ging, blieb fie auf bem Äofe fteben.

S^urje Seit barauf !am au^ ber ^ür, in ber er t)erfcbtt)unben

tt?ar, ein ^übfc^e^, ftäbtifcb gcfleibete^ 9?^äbcben ^erau^, baß

langfam am Äaufe entlang in bie ju ebener (frbe gelegene ^ücbe

hineinging unb n)äbrenb btß ®et)en^ bie Augen auf ber Abelgunbe

ru^en \\t% Abelgunbe fannte baß 9}^äDcben; e^ tt>ar bie Anna
5llebfcbmann, bie Sungfer ber gnäbigen ^xaxu Snbem fie ba^in«
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Wienberte, fa^ man t^r an, ba^ fte feinen ©efc^äp^^ang »errichtete,

fonbern thtn nur über ben i)of ging, um fic^ bie ha, bie "2lbel>

gunbe 6c^mar5^ol3 anjufe^en, 3|)re ganje ^rfc^einung n^ar fo

Siemlic^ t)a^ Gegenteil öon ber ^rfc^einung ber anbern : faum mittel-

groß, t)on runblirf)er aber 3ierli(^er ©eftalt; fie |)afte btonbe^,

[täbtiW elegant surec^tgelegte^ Äaar, ein runbe^, n)eige^, mollige^

©efic^t mit einem 6tumpfnä^cben unb jmei bellen, grabe geffellten,

ttwa^ breiff blidfenben 'klugen barin. Obfc^on ha^ ^flafter auf

bem Äofe ganj trodfen unb rein tt)ar, ^ob fie toä^renb be^ ©e^en^

ba^ ^(eib forgfältig mit Uibtn ioänben auf, fo ba^ bie nieblicben

Süße ficbtbar n)urben, bie mit fcbmarjen ©trumpfen unb braunen

ßeberfcbu^en befleibet n)arem Xlnb fo, inbcm fie trippelnb, bie

•klugen fortn)ä|)renb auf ber ^belgunbe, ibren Qöeg machte, mit

einem nic^t beutlic^en, aber boc^ n)a^rne^mbaren fpbttifc|)-{)b^nifc&en

£äc|)eln, fa{) ficb ba^ alle^ an, aU lt)enn fie hü ber anberen

nicbt vorüberginge, fonbern i^re niebticbe ^rfc^einung Por bercn

^ugen porübertrüge : Äaft bu baß allc^ aucb? folc|) golbblonbe^

Äaar, folc^ |)clle ^ugen, folc^ n)ei6e Äaut, bn — fcbn^ar^e^

Ä0I5? ^annft bu auc^ fo fein unb elegant, auf folcben sierlid^en,

au^n)ärt^ gefegten ^ügen Pon 6tein ju 6tein balancieren, bn,

mit bcinen großen, laatfc^igen Süßen, bu — alte^, langet,

ftafige^ fc^toarje^ Ä0I5?"

QOßie ein aufbieten Pon ^erfi5nlic|)!eit gegen ^erf5nlic|)!eit,

beinah toie eine Äerau^forberung Pon QCßeib ju Qßeib, eine

ftumme, nicbt au^gefproc()ene, bennocb aber füblbare unb Per=

ne^mbare Äerau^forberung, fo wixtU baß aütß. Unb mer!=

n)ürbig — bie anbere, bie noc^ immer, of)ne ein ©lieb 5U rühren,

toie angepfählt an i|)rer 6telle ftanb, bk ^belgunbe 6cbn)arj=

()ol5, füllte baß fofort. ^aum jemals ^atH fie mit bem 9}iäbcben

ba brüben gefproc^cn, gefc^meige benn mit i^r gekauft; i^rer

beiber 0afein \)attt \\6) nirgenb^ unb nie in irgcnbeinem fünfte

berührt; aucb je^t tt)ar ja nocf) gar nic^t^ vorgefallen, tvaß fie

bätte ancinanber treiben fönnen — unb bennocb fprang im klugen«

blic! ber ^raueninftinft in \i)x auf, ber ibr fagte, ba^ bort txm

Seinbin fei; tote ein 93li^licbt Wax tß in il;rer 0eele, baß \\)x

eine nocl) gans unbefannte ©egenb erJ)eEte, bie t>or ibr lag, Pon

ber fie toußte, ba^ fie l)incin mußte, unb burcb i^re ©lieber

judte e^, toie eine Ibrperlicbe *tZll)nung, ba^ fie ficb einmal auf

baß ©efcb^pf ba brüben, baß nieblic^e, runblicbe, mit bem toeißen

©eficbt unb bem elegant frifierten blonben ^opf tt)ürbe merfen.
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tt)ürbe ftürscn muffen, um mit t^r gu ringen — um tt)a^? um
tt)en? lim einen ©cgenftanb, ber ja eigentlich noc|) gar n\6)t ha

tt)ar, ber ober bod) n)oj)l ba fein mugte, totil fie ganj beutlidf)

füllte, t)a^ er nur einer oon i^nen beiben ge()5ren fonnte, ge*

^ören burfte»

*i2llle^ biefe^ Wax baß *2lufjudfen eine^ ^ugenblirf^, unb aU
er öerjutft toav, tarn ber ^ranj ^rufc^an^ü au^ bem Gc^lo^

5urü(f, glatt, manierlich, t)erbinblic^, xok immer, unb teilte ber

^belgunbe (o6)tt>ax?i^oi^ mit, t)a^ bie Äerrfc^aften ben Äerrn

Pfarrer unb bie ^rau ^farrerin fcbi5n grüben liegen unti fic^

freuten, t>a^ fie !ommen tt>ürben» Leiter ttjar nic^t^ 5U fagen,

unb alfo fonnte bie 93otin n)ieber ge^en. Unb alfo fagte pe

aucb nicbf^ unb ging, ^l^ fie fic^ aber umtuenbete, tt)ar e^ ibr,

obfcbon fie !aum jebn Minuten geftanben b^tte, al^ tt>äre fie

gtt)ei 6tunben lang angenagelt gett)efen« llnb al^ fie an bie

Pforte be^ Äofe^ gelangt tt)ar, blieb fie nocb einmal fteben unb

brebte ben ^opf ^nvM — ein ^eUe^ '^luflac^en tt>cix hinter i^r

ertönt. 3nbem fie ficb umfa|), gen)a^cte fie bie ^nna ^lebfcb»

mann, bie, mit beiben Ellbogen auf ben <5enfterfim^ aufgcftü^t,

i^r au^ bem ^ücbenfenfter mit gellen, grellen, fpottfunfelnben

klugen nac|)fc^aute, n^ä^renb gleicbjeitig ber ^ran^ ^rufcban^ü,

ber offenbar neben ber ^nna geftanben unb Rcb mit ibr unter=

galten ^attt, je^t, al^ er bie 9lbelgunbe prüdblidfen fa^, tttvaß

»erlegen jur 6eite trat, ^ahzx bob er haß ©cficbt in bie Äöbe,
al^ flöge ba oben in ber £uft irgenbein !omifdS)er Q3ogel, unb

al^ n)äre e^ ber, über ben baß 9J^äbcben gelacbt ^attt. ^btU
gunbe 6d)n)ar5^ol§ tt)urbe n^ieber blutrot hiß unter bie Äaupt«

baare, Vpenbete fi^ unb fe^te i^ren QOßcg fort. Unb inbem fie

langfam, mit ftarren ^ugen, o^ne recbt^ unb linf^ ju feben unter

il;rem großen, breitranbigcn fi^lparjen 6tro^but, bie 0orfftrage

entlang jum ^farr^>aufe fc^ritt, fagte fie ficb, ba^ ber ^ran^

.^rufc^an^Ei unb bie ^nna 5^lebfcbmann jebenfaU^ fc^r pertraut

miteinanber, pielleic|)t fogar fcbon Perlobt U>ären, unb inbem i^r

ber ®eban!e !am, tvav i^r, al^ griffe man i\)t mit einer Sänge
in bit 93ruft, fo ba^ fie einen fürcbtcrlicben öcbmerj empfanb.

^aß überfam fie mit folc^er ©ctoalt, ba^ fie fogar fteben blieb

unb ertt)og, ob fie nicbt noc|) einmal um!e^ren unb jum 6cblog

jurücüe^ren foHte. ^enn fie füblte ein grabeju glü()enbe^, fcbier

perrüdte^ Q3erlangctt, bm ^ranj 5^rufcl)an^!i nocb einmal unb

immer tt)ieber unb immerfort ju fe^en/ jugleic^ aber einen cbenfo
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rafcnbcn ©rang, ber ^nna ^kh^(^mmn mit beibcn Äänbcn tn^

ioaar ju greifen, i^ren ^opf ^erab^ujie^en unb i^r mit bciben

Rauften in^ ©eficbt ju ^d^la^tn, ^ann aber !am ibr bk ^r=

h)ägung, wa^ für ein öerbu^te^ ®efid)t ber feine, 5t erliefe Äerr

^rufcban^fi ju bem allen machen n)ürbe, n)ie läcberlic^ unb greu«

l\6) fie in feinen ^ugen erfc|)einen tt)ürbe — mit einem Geufger,

ber beinab toie ein 9^öcbe(n au^ i|)rer ^ruff emporflieg, lieg fte

ba^er t>tn oerrücften Q3orfa^ fallen unb tt)anberte tt)eiter, bi^ t>a^

pe 3u Äaufe n)ieber anfam unb in i^rer Kammer, n>ie jerfc^lagen

an aUcn ©liebern, bumpf, ftumpf unb fc^tt>er auf einen 6c^emel

nieberfanf,

£lnb pon ber 6tunbe an n)urbe aUtß anber^ in ber ^bel-

gunbe, bem fc^tt^arsen Äolj, al^ e^ bi^^er gemefen xoax.

©er borte, falte, perfcbladte klumpen, ber al^ i^re 6eele

in i^r gelegen i^atu, n)urbe tt>eic^ unb h^urbe toaxm.

ünb stt)ar nic|)t langfam unb aUmä^licb, fonbern gan^ plö^»

lic|> tourbe er ^ei§; n>ie tt>enn ba^ uralte, entlegene <5euer, pon

bem fie mancbmal tt>ac^enb geträumt \)attZf tt)ieber ju fliegen

begonnen bötte, fo ging ibre 6eele jäbling^ an^ ftarrer 6cbtoär5e

in rote, brobelnbe ®lut über, ©arum n^ar xi)x je^t jumutc,

al^ ob i^re 93ruff mit feurigen ©ämpfen gefüllt fei, bk i^r ben

^tem raubten unb i^r bk 93ruft ju fprengen bro^ten, ©a^ aUe^

aber xt>ax nicbt^ anbere^, al^ ba^ in i^r, bem alten 9D^äbc^en

Pon mehreren atoanjig 3abren unb barüber, bic £iebe auf=

geftanben tvax, bic £iebe gu bem offenbar um einige 3a^re

jüngeren, fauberen, ^übfc|)en 9}^ann, bem ^xan^ ^rufc^an^ü,

Unb fo allgen)altig bradj) bicfe ßiebe in i^r au^, mit fo rafenber

®efcbtt)inbig!eit bemächtigte fie pc^ ibre^ ^opfe^, ibre^ ioerjen^,

i^re^ gangen^ ©enfen^, Süblen^ unb 6ein^, ba^ e^ tt)ie ein

Gcbtoinbel in \i)x tt)ar, U)ie ein ßec^jen, Sappen unb 6c^nappcn
in allen i^ren Binnen, ba^ fie gar nicbt baran bad^k, ju fragen,

Pon n)elc^er ^rt, toe^ ©eifte^ ^inb biefer 9)^enfcb benn rt>o\)l

fein mocbte, fonbern ba^ nur ein ©ebanfe, ein einjige^ brennen»

be^, »erbrennenbe^, oer^e^renbe^ Oberlängen in i^r lebenbig blieb

:

ben ^ann erlangen, ben 9}Zenfc&en befi^en, i^n b^ben, unter

aUen 93ebingungen, unter allen llmftänben ^aben, fjabcn, ^aben I

^enn fie je^t im ©arten bei ben ©cmüfcbeeten bef^äftigt

toar, gingen i^re ^ugen über i^rer Äänbe *2Irbeit l^inrt)eg ju

bem ^lanfenjaun btß ©artend hinüber, ©er Saun btß ©artend

flieg an bie ©orfftrage; bie ©orfftrage führte jum 6c|)log.



298 ®ag f^tuarje Äolä

Q5ieneic|)t, ba^ jcmanb öom Gc^Ioffe ^etfam, DicUeic^t ba^ e^ ber

0c^ öftern glürfte c^ i^r and), mit ben ^ugcrt fetner ^ab-

^aft 5U tperben» 6obalb fie bann t)on fern ettt)a^ blinfen fo^,

ba^ einer Uniform ä^nlicb fab, überfam e^ fte, U>ie eine fbrper*

i\6)t ©ett)alt. 6ie tDoütt bie ^ugen in bie (frbe bohren — e^

|)alf nid)t^; etrt)a^ tt)ar ba, tt)ie eine Äanb, bk i^r ben ^opf
emporrig, fo ba^ fie ju i{)m binfeben mugte, 6ie woütt ^iber=
ffanb leiffen, tt)o(Ite nicbt com ^lec! geben — e^ ^alf nicbt^;

tttva^ \t>ax H, baß fie ju i^m binrig; fie mußte in feine 9^ä|)e

gelangen, mußte» 60 ftanb fie bann im 3nnern be^ 3aun^, bie

große, mäcbtige ©eftalt fo aufgeregt, ba^ fie äußerlicb beinah

6cbeu unb 9^efpe!t gebietenb au^faf), unb innerlidS) fo ^ülflo^,

fo unfä|)ig fic^ gu |)elfen, fo ungefcbi(ft in allem, xoaß 93er!c^r

jtpifcben ^ann unb QBeib i)tx^t, ba^ fie nic|>t oiel anber^, aU
ein großem i^inb, ja al^ ein arme^ ^inb toav, baß feinem @efü5)l

!eine QOöorte geben fann. ünb alfo, ibn mit ben b^iß^Ji/ trocfnen,

bunflen ^ugen »erfcblingenb, blieb fie laut= unb regung^lo^ an

i|)rem ^la^e, U)ä^renb er t>orübcrging» ^enn er fie, xok er

baß nie unterließ, ^'6\i\6) begrüßte, ern>iberte fie feinen ©ruß
nic|)t, benn fie )x>av \a geläf)mt, unb o^ne ein ßcben^g^icben »on

ficb 5U geben, ließ fie ibn t)orüberge|)en, ^ar er bann t)orüber,

bann griff fie mit beiben Äänben in ben Saun, tt)eil fie fic^

galten mußte, tt)eil fie umgefallen U)äre, U)enn fie ficb nicbt feft»

gehalten ^ättt. ünb U)äbrenb fie mit ^opf unb 93ruft an ben

Saun gelebnt ftanb, ftöbnte fie, ftöl;nte,

0er Srans 5^rufc|)an^!i i)atU btn abenteuerlic|)en Q3organg

nun fcbon ein paarmal erlebt» (£in anberer, tpenn er tvxt ber

i^rufcban^ü bie ^öelgunbe nicbt toieberliebte, ^ätte oielleicbt einen

llmtt?eg gemacht, Wäxt am ©arten btß ^farrbaufe^ nicbt mebr
vorbeigegangen, benn eine 9^ottt)enbig!eit, baran entlang ju ge()en,

lag für ibn nic^t öor; er !onnte aucb einen anberen QQßeg geben,

(finem anbeten tväu bie offenfunbigc 6eelennot bc^ armen QBcibe^,

ber er nicbt abhelfen fonnte, melleicbt unangenehm unb unbcim=

lieb getoefen. ioerr ^rufcban^ti ba(i)U barüber anber^; i^m

macbte bie ©efcbicbte ^pa^. Sunäc^ft fcbmetcbelte fie feiner

©itel!eit. (Eroberung ift (Eroberung, ^ucb tPcnn man feinen

©ebraucb baoon ju macl)en gcbenft, betüeift fie un^ unfere lln-

n)iberfteblicbfeit. <5)aß er „ber fcböne ^ann" bc^ Orte^ n>ar,

ba^ i^m 'SQläbc^en unb Srauen nac^fa^en, too er ficb blicfen
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lieg, bai tpugte er ja, fanb er au6) gang natürlich). ®a§ i^m

ober ein tpeibli^e^ ^efen fo ouf ben erften 93(ic!, fo faffung^»

lo^ 5U <5ügen fanf, tpie e^ ][)ier öeWab, baß toav i|)m benn

bocb nocb nicbt t)orge!ommen» 60 oft er t)om 6cb(offe ^er in

bk 9^äbe bc^ Pfarrgarten !am, fpä|)te er mit blin^elnben ^ugen
üoraun, ob fie n)ieber hinter bcm Saun fte^en toürbe. ^enn
er fie bann erblicfte unb ben glü^enben 93lidf U>a^rna^m, ber

au^ i^ren ^ugen tt?ie mit Äänben nacb if)m langte, tt)ar i^m ju

6inn, alß ginge er burcb ein eleftrifcbe^ ßicbtbab ^inburcb» ^r
mugte an fid) galten, bamit er ©leicbgültigfeit, 9'^u^e unb 9^ic^t=

t>erftef)cn erbeudS)e(n fonnte unb fein felbftgefällige^ £äc|)eln geigte,

^ber er n)u&te an ficb gu b^Iten» O ja» dx \)atU fic|) in ber

©ettjalt, ber Äerr ^rufcban«!i. 0enn biefer ^err ^rufc^an^ü

tt)ar burc^aun fein leichtlebiger öpringin^felb, ber ben blutigen

^ag au^tranf, ol;ne gu fragen, ob aucb für morgen nocb üXDaß

übrig fein tt)ürbe, ^eine«tt)egn, fonbern er Wav eine 9Rccbnerv

man fönnte fagen eine 6trebernatur, 3e^t tvav er llnterofft^ier,

unb jtoar ein |)öcbft flotter unb „fc|)neibiger", ber feinen 0ienft

pünftlic^ unb gut t)erfa^ unb, n>orauf e^ ibm üor allem anfam,

bei feinen 93orgefe^ten au^geseic^net angefrf)rieben ftanb. "i^ber

— Unteroffizier fein £eben lang bleiben? Siel i|)m nic^t ein»

9^acb bem linteroffizier^bafein fam bie 3ioiberforgung» 0a foEte

fein eigentlic|)en ßeben erft beginnen» 'Silier tvaß er gcgcntDärfig

tat unb leiftete, gefc|)a^ nur im Äinblidf barauf, ba^ er fic^

einmal ein guten, ein recl)t guten ^läi^^m in ber Sioiberforgung

erarbeiten tPoUte» 0enn ba gab en 6tellungenl 9^amentlicb in

93erlin» Hnb in Q3erlin laugte er ja 93efcl)eib» 0a fonnte man
^anjleibiener tvtxbtn in einem ber Joielen großen 9}^inifterien, bie

in Berlin finb» £lnb t)om ^angleibiencr fonnte man empor»

fteigen, jum ^afteHan, jum Äauninfpeftor, unb baß wav bann

eine famofe Gtcllung» 0a fam man 5U (Selb, ju ^ad^t unb

^influ§ unb fonnte noc|) ganj anbern fommanbieren aln je^t, aln

lumpiger Unteroffizier» ^it einer folcben Sufunft liebäugelten

feine ©ebanfen» £lnb n)eil er fic^ fagte, ba^ man ju folc^er

Sufunft nur mit Äülfe Pon „(Empfeblungen" gelangt, fo tat er

allen, um fic^ gu einem „empfe^lcnnn^erten" 9}^ann ju machen,

forgte für feine äußere ^rfcbeinung unb für feine innere *33ilbung,

inbem er Seitungen unb 93ücber lan, aud^ täglid) Gc^reibübungen

porna^m, um ficb eine recbt fc^öne Äanbfcbrift anjueignen»

ilnb folcbe ^rtoägungen tt>aren en bann, bie i^n and) bei
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einet fo ^än^jix^ „öerrürften" ©efc^ic^te, tpie e^ bie ßtebe^»

bejcigung ber ^betgunbe (o6)tt>av^^oli toav, tote einen geborenen

-^aufmonn überlegen liegen, ba^ man nicbt^ n)egn)erfcn foH, toa^

einem, o^ne Soften ju »erurfacben, angeboten mirb, 9^icbt^,

unb n)enn e^ auc^ fo toertlo^ tpar, n>ie bie Suneigung biefer

alten, Wtt)ar5en Sungfer.

^ber — ob e^ n>ir!lic^ fo gang njertlo^ tpar? 3tt)ar für

fein finnlic|)e^ ^ebürfni^, aöerbing^. ^enn ttxiß bie förperlic^e

^rfc^einung ber *2lbclgunbe anbetrifft, fo Wav t>k allgemeine ^n=
fic^t auc^ bie feine, t)a^ fie morb^garftig fei. 93}enn er baneben

an bie 2lnna ^lebfc^mann backte! ®ie beiben nebeneinanbcr

aucb nur ju benfen, ipar ja einfach) läc^erlic^. 0er nieblic^e

^obolb mit ber n>eigen S^ant, ben molligen ^ädcben unb bem
l^übfcben ©rubelen im ^inn — unb ber lange, fc^mar^e Kleiber*

ftoc!I QOßenn er bie *2lnna umarmte — unb er fügte unb um=
armte fic^ mit i^r alle ^age, ob[cbon er t)iel gu i[)ernünftig tt)ar,

e^ 5U ttxoaß "^öeiterem fommen ju laffen — bann mar ha^, aU
n)enn er ein feibene^ 9^iecb!iffen an fic^ brüdfte; bei bem @e»
banfen, ha^ er bie anbcre umarmen follte, mugte er grabeju

laö^m* ^iß toenn er eine fc^mar^e, angeftric^ene 93o^nenftange

an^ -Öer5 brütfte, fo ftellte er fic^ t)or, n>ürbe ba^ fein, ^ro^*

bem — fo gut \i)m bie kleine gefiel — ob er fie ^ättt jur

Srau ^aben mögen? ^n^ heiraten ha6)tt er vorläufig über«

^aupt no6) nic^t, t)a^ tarn erft, iDenn bie Simloerforgung ba

tpar, unb hi^ ba^in ^attt e^ immerhin nocb einige Seit, ^bcr
auc^ bann — fo rec^t gum heiraten toat bie ^lebfc|)mann ja

eigentlicb nic^t eingerichtet, ^a^u !o!ettierte fie benn bocb ein

bigeben gar ju febr mit jebem, ber i^r in ben QOßeg !am. ^nd)
ttJÜrbe fie jebenfaH^ fe^>r öiel ®elb für ibre 93eUeibung bean»

fpruc|)en unb einen foftfpieligen £uyu^gegenftanb abgeben. Q3iel

Stpedmägiger erfc^ien e^ bem praftifc^en, jungen ^anne, fic^

anbertt)eitig eine folibe reicbe ^rau gu oerfc^affen unb neben ber

al^bann ben nieblic^en ^äfer al^ fleinet „93er^ältni^" meiter

5u lieben. 60 tWaß gab e^ ja in 93erlin, in ben öorne^meren

©efellfc^aft^freifen, unb in feiner ötreberpbantafie rechnete er fic^,

»ermöge ber 6tellung, bie er bermaleinft einzunehmen gebac^te,

je^t fcbon au ben ^'6\)tvcn Greifen.

3nbem er aber fo in feinem !ünftigen ßeben, tt>k in ben

6eiten einc^ fpannenben Q'xoman^ blätterte, blieb er natürlich

bei bem Kapitel „bie ©attin" Rängen. ®ic ©attin mit ®clb
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— eine anbcrc tt>ax fclbffrcbenb au^gefc^loffen. Unb aU er bi^ ^ter=

^er öclangt tpar, fiel i^m ein, h)a^ er öon ber ^belgunbe, bem

fc^marscn Äola, neben allem übrigen, \t>a^ über fte gerebet tt:)urbe,

^otte fagen ^bren, t)a^ fie „ein fdS)aubcr^after ©eisfragen" fei

unb niemanbem ein 6tüd ^rot gönnte, obfc^on pe eine ^SD^affe

©elb l)ättt.

Ob bie ßeute rec&t Ratten, toenn fle tai t)on i\)x erjä^lten?

Q3icllcic^t tt)ie t>a^ meiften^ fo ju fein pflegt, Ratten fie nic|)t

ganj rec^t, aber auc|) nid)t ganj unrecht, ^ine 90^affe @elb be=

faß ba^ alte 9}^äbc|)en nicbt aber ®elb ^atU fie tt)ir!lic|), unb

nacb bem "SOZaMtab i^rer Q3erbältniffe unb *Sebürfnip fogar

jiemlic^ t)iel, ®ie (früärung bafür toav einfach: fie »ar ba^

einzige ^inb i^rer (fitem. 3^r Q3ater, ber 0orffcbneiber, ^cittt

im ßaufe eine^ fparfamen ßeben^ immerhin tttoa^ oor fxä) ge-

bracht unb jurürfgclegt — ha^ aütß ^attt fie geerbt»

^ei i^ren ^aftor^leuten ^atte fie QSobnung unb 93e!5fti-

gung, fo ta^ fie gar nic^t^ für fic^ brauc|)te, baju erhielt fie

einen ganj erfledlic^en 9J^onat^lol)n , unb \>a^ nun fc^on feit

Sauren unb Sa^rse^nten» ^u^ bem Äaufe ging fie nic^t, mit=

^in gab fie auc^ nic^t^ au^; i\)x^ ^leibung foftete fie fo gut

n)ie nic^t^, ba fie jabrein, jal;rau^ in bem nämlic()en bunfelfarbigen

©ett)anbe ging, ©ie Solge baoon Ujar, ba^ n)eil immerfort

^inäufam unb nie ettoa^ abging, fic|) mit ber Seit ein anfe^n=

lieber Äaufen ®elb in i|)rem 6c^ran!e auffpeic|)erte. 3^ren ^e=
fi^ äin^bar anlegen ober ficb ein 6par!affenbuc^ ju faufen, bai

tarn ibr bei i|)rer *2öeltfrembbeit gar nicbt in ben 6inn, mimz\)v

brachte fie i^r ganse^ Q3ermögen, baß nur au^ barem ©elbe be»

ftanb, in i^rem ^leiberfc^ranf unter. 0a^ Wav i^xt 6c^a^fammer.

Unb biefe i^re 6c^a^!ammer Wax i^re Qßonne. 0ie ßeute

Ratten nic^t unrecht, bie ^belgunbe öc^toarjbolä toar ein ©eis»

^al^. Ob fie e^ oon 9Zatur getoefen — n)er toeiß ? 3ebenfall^

aber toar fie e^ mit ber Seit geujorben. Unb baß Wax ja gans

natürlicb: toer fein ^ah unb ©ut immerfort in blanfem barem

©elb oor ^ugen unb in ibänbcn \)at, in bem mu6, and) totnn

er urfprünglicb nic^t in il)n\ tt)ar, aHmä^lic^ ber 9?ietallburft er»

h?ac^en. 0er ^etallburft aber, biefer ge^eimni^oolle, eigentlich

!aum 5U erflärenbe, furchtbare 0rang, ber ben "SD^enfc^en ju ge=

münjtem ©olb unb 6tlber unb jum Rapier treibt, baß 6ilber

unb ©olb barftellt, ber e^ i^m jur Qßolluft mac^t, bit 6tüc!e

einjeln ober im Äaufen in ber Äanb gu füllen, au toiegen, fie
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3U 5ä{)Icn unb n)icbcr, immer tptcbcr ju jä^Ien, ber iff e^, tt>aß

bem ^J^cnfc^ctt bie ^igcnfc^aft einbrennt, bie man ©eis nennt.

9}^ag ber ^enfc^ fparfam fein bi^ jur ^nauferigfeit — folange

fic^ in ibm beim *2lnblid be^ (Selbem ba^ ©cfübl noc|) regt, ba^

er bie ^apierfc^eine ha, bie ©o(b= unb 0ilberftüc!e umtoanbeln

!onn, umn)anbeln tDill in Qöaren, in 6ac^en, bie man 5um
2zhtn tt)ir!li4) braucht, bie man i§t ober trin!t, mit benen man
fic^ fdS)müc!t, fic^ baß ©afein angenehm mac^t, ba^ er ficb für

fein ®elb tttvaß faufen !ann, folange ift er noc^ fein ©eij^al^.

^in ©eij^al^ toixb er erft in bem ^ugenblic!, tt>o ber ©eöanfe

i^m tt)e^e §u tun anfängt, ba^ ber Äaufe öon Rapier unb 'SO^etall,

ben er ba im 5^aften »erfcbtoffen ^ält, fic^ verringern tonnte,

U>o er Äunger unb 0urft, 9}^angel unb 6c|)mu^ tt>iUig erträgt,

U>eil bie (fntbelj)rung aller ßeben^freuben i|)m ein geringere^ ßeib

t)erurfac^t, al^ bie Q3crminberung feinet ©elbe^ i^m bereiten

n)ürbe, n)0 er ^eimlic^ an ben ©elbfaften ge|)t, i^n auffcblie^t

unb fic^ mit einer aße ^ingetpeibe burcbsitternben, grauenhaften

QÖöonne am unfruchtbaren ^nblid feinet ©clbe^ tt)eibet.

£lnb folc^e ^mppnbungen tparen in ber ^belgunbe Gc^tparj»

^olj. QBenn fie, fern von 'SD^enfcben unb ^elt, in i^rer ein-

famen Kammer fa§, tvax e^ i^r, al^ n)äre noc^ jemanb ba, ein

Q3ertrauter, ein Sr^unb. 0a^ toav x\)t ©elb, baß boxt i)inter

ber ^ür i^re^ t)crfd)loffenen 6c|)ran!e^ lag, baß bnxd) bie t)er=

fc^loffene ^ür n)ie mit grauen, bleiernen ^ugen ^inburc^ ju i^r

^infa^, beinab tt)ie ein 0rac^e, ber geheime Sroiefpracbe mit ij)r

pflog: „3cb bin ba, unb ic^ n)ac|)fe, tt>acbfe, füttre mic^ nur recbt."

ilnb fie tt)ollte i^n fc^on füttern — ja, ja. 3mmer trug fie ben

6cblüffel §um 6c^ran!e bei ficb in ibrcr ^afcb^» 3f)ren ^opf
^ätte fie oergcffen fönnen, aber ben 6cblüffel nic|)t. 60 oft fie

au^ ber 6tube ging, füllte fie mit ber Äanb an bie ^afc^e:

„Qöar ber 6cblüffel ba"^ 3a, er tt)ar ba."

0ann im ßaufe biß ^age^, minbeften^ einmal an jebem

^ag, tt)enn fie mübe 00m arbeiten tt>ar, n)enn fie eine ^^aufe

machte, erbob fie fic^ von ibrem 6i^, bann tvax i^x, alß fäme

jeöt ein feftlic^ gebeimni^ooUer '^lugcnblic!, bann ging fie an i^r

®elb, 5Uöor aber trat fie an baß ^enfter — ob aucb niemanb

oon brausen ^ereinfäbe. ^ucb bie 6tubentür öffnete fie ein ganj

flein n)enig — ob auc^ niemanb auf bem <5lur fei. 6icberbeit^-

falber riegelte fie bann nocb bie 6tubentür oon innen ju, gan^

(eifc, un^brbar. Unb bann, ganj leife, gana leife ging e^ an
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htn <56)xar\t 6cf)on beim gcbämjjften knarren bcr 6c^ran!tür

burc|)riefc(tc e^ fie tpic ein toollüftigcr Schauer, ^ann !nictc

fic 5ur ^ie(c ntcbcr, unb nun mit einer t)or Aufregung gittern^

ben Äanb ^ob fic bie 6arfleinn)anb auf, unter ber bort in ber

^c!e be^ 6d^ran!e^ cttvaß oerftecft lag. 3n ben fcbräg gefertigten

^ugen fladertc ein gierige^ ßeuc|)ten auf, bie ^ugenliber, bie

für gen)ö|)nlicb toic 0ec!e( über ben ^ugen lagen, fc^oben fic^

5urüc!, ibre 9^afenpge( b(ä(;ten \\ö) — t)a toar i^r ©elb. ^in

forgfam 95iatt auf 93latt gefcbic^tete^ Ääufc^en oon *^apier=

fcbeinen, unb auf biefen, in Säulen regelmäßig nebeneinanber

aufgebaut, ^ürmc unb ^ürmc^en »on Sünfmar!ftücfen, Malern,

3tt)eimar!= unb (finmarfftücfen, Kupfermünzen im kaufen ba»

neben. 9J^it ftocfenbem ^tem, unter einem 0rudE t)on ^obe^-

angft, bie i^r gugleic^ ein unerüärlic^e^, unbefc|)reiblic{)e^ ßuft=

gefübl crtt)ec!te, !niete fie t>or i^rem 6cba^ unb trän! ficb ht\i»t

^ugen an bem ^nblidE t)oK, 0ann, nac^ geraumer Seit laut»

lofen Starrend fing fie an, mit i^rem ®elbe gu fpielen: fie ^ob

bie filbernen Säulen öorficbtig, eine nac|) ber anberen auf unb

fe^te fie n?ieber nieber, n)og fie in ber Äanb unb gä^tte bie ein=

jelnen Stüde. £lnb toenn fie ba^ einmal tpie immer getan \^attz,

na\)m fie ben gangen kaufen Rapier unb Silber, unb in bcr

QÖÖacb^leinn)anb, bk fie fic^ in ben Sc^oß gelegt \)attt, toaxf fie

alle^ 5U einer grogen SD^affe gufammen. 0em bumpfen ©c=
räufc^, mit bem bit b^irten ^etallftütfe auf bie ^ac^gleinrtjanb

fc^lugen, laufcbtc fic mit einer ^rt t)on ^runfen^eit; babei gab

jte forgfältig ac^t, ba^ nur um ©otte^ tt)illen fein Stüc!cben jur

Seite roUtc, unb nun fam baß fc^bnfte : mit beiben ibänbcn griff

fic in ben kaufen hinein unb toübltc barin. Sic lieg fic^ bie

Silbcrftüdfc über Ringer unb Äänbc gleiten, frallte bann Ujiebcr

mit allen je^n Ringern hinein, ^ob bie Scheine an^ ©eficbt,

öcrfcnftc bie 9^afe barin unb atmete ben muffigen ©erucb btß

^apier^. Unb nacbbem fie fic^ auf folc|)e ^eife lange, lange

an i^rcm ^efi^ ergb^t \)attt, ftieg fic einen f4)tt?eren Seufgcr

au«, ftricf) bie ©elbfcbeinc n)ieber glatt, legte fic auf ben ^la^,

t)on bem fie fic genommen ^atte, baute forgfältig genau bk
filbernen Säulen toieber barauf, unb nac^ einem legten ^lid

auf ibre Äerrlicbfeit becfte fie bie Qßac|)«lcinn>anb tt>iebcr barüber,

erbob ftc^ t)on ben Knien unb fcblog bie Sc^ranftür njieber ju.

Solange fie bei i^ren ^aftor^leuten n)ar, ^attt bie ^HU
gunbe (bd^Wax^i^oi^ tß fo geti;iebcn. 3e bider ber Äaufe in
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i^ren Äänbcn fc^tooU, um fo bidfer WtPoK i^r a\x6) t>a€ ioerj

im £eibc, benn aü bte <5reubc, bic fie cmpfanb, mujte fie ftiÖ

in i(;rem iocrjcn unterbringen, burfte ju niemanbem baoon fprec^en,

Unb auc^ je^t, feitbem fie bcn ^ranj ^rufc^anefi fennen gelernt

^atte unb ade^ anber^ mit i^x geiporben mar, trieb fie t>it alte

^efc^äftigung fort, 0ie ^mpfinbungen, bie fie tt>ä\)xtnt> ber

^ätig!eit belegten, i)atUn fic|) aber feitbem boc^ tt\\>aß oeränöert,

a^ n>ar je^t nic^t me^r blo§ bic geijbölfigc ^onne am
unfruchtbaren ^efi^, fonbern ein bunfle^ ^ett>u^tfein, ha^ fie

mit bem, Waß ber 6dj)ranf betpa^rte, ctma^ in Äänben i)aUt,

tt)omit pdS) tma^ au^ricbien lieg, eine SD^ac^t. Über baß aber,

toaß fie bamit au^5urid)ten gebac^te, toar fie fic^ üoüfommen

flar: ben *3J^ann Sollte fie |)aben, ben ^rang ^rufc^an^fi,

QBa^ für ein tollet llnterne|)men e^ tpar, n>enn fie, bie alte,

unbeholfene, morb^garftige ^erfon i^r^ Äanb nac^ bem jungen,

i[)on fo t)ielen ^übfcben, jungen, gen)anbten Leibern umbu{)lten,

i^übfd^en ^ann au^ffredte, t>ciß tonnte fie [xö) ja nicbt verbergen,

Sän6) fa^ fie vorläufig noc^ nic^t t)k Qlnbeutung einer ^öglic^=

feit, bem erfe^nten Siele näberjulommen, ^ei bem ©ebanfen

allein, t)a^ fie auf i^n antreten unb i^m folc^en Antrag machen

foHte — benn ba^ er um eine folc|)e tpie fie f)ätU anhalten foHen,

tt>ie fonnte fie baß ben!en? — bei btm ©ebanfen allein füblte

pc, tt)ic i^r bie ©lieber toieber falt unb la^m tt)urben, ^ber
tro^ allebcm, Ujenn fie in i^ren einfamen brütenben Grübeleien

fa§ unb nx(i)tß t>or fic^ .fa^, al^ eine graue Unmöglichkeit, ftanb

in i^rer öerjipeifelnben (Seele etn^a^ ^äö)ÜQtß, ©ett)altige^, beinah)

9^iefenbafte^ auf, ba^ \i)xt 6eele gemaltfam emporrig, fo ztwaß,

alß tt>äre ber eiferne klumpen, ber in x\)X gelegen i^atU, ju einem

eifernen *3}Zanne getporbcn, ber „ic^ ipiU" fagte, „ic^ tvxü unb

ic^ n)iU\

ünb in folc^en ^ugenblicfen toax tß bann tt>k eine unHare

^^nung in i|)r, ba^ x\)x baß ba im 6c^ran!, baß ©elb, in irgenb»

einer QOßeife Reifen n)ürbe, 6ie U^ugte noc^ x\xd)t toie, aber in

irgenbeiner n>ürbe e^ fein, 6ie wax fo unbefannt mit ber

QBelt — bennoc^ — ba^ ®elb etma^ ju bebeuten i^at in ber

Q33elt, t)iel ju htbixitm \)at, baß toax xi)x bennoc^ befannt. 6ie

n?u§te ja oon bem 9}^anne, in beffen ^fmofpb^re fie fo hinein»

getaumelt ttjar, abfolut nicbt^ — bennoc^ — ob e^ ber ^eH»

fe^erifc^e 3nftin!t btß liebenben ^eibe^ h)ar, ber fie abnen lieg,

ba^ baß 3nnerfte biefe^ ^anne^ fic^ n)illiger öffnen n)ürbe, n?enn
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bie bleierne Söuff ^ammon^, al^ tDenn ha^ ^xtxl\(i)t ^mgerd^en

ber ^nna Mebfc^mann baran anpochte ? 3a, biefe — bie ^nna
-^(ebfc^mann I Smmer tpieber toax ba^ ^ilb üor i^rer 6eele,

n)ie bie beiben am ^ücbenfenfter sufammengetpefen maren, x^v

nac^geblicft unb fic|) über jte luftig gemacbt batten» QSenn bai

^ilb ibr erfcbien, pelen i^r bie ioänbe herunter, fo t)a^ fie nic^t

tpeiter arbeiten fonnte, i|)re klugen bohrten fic^ in bie fable

QSanb i^rer Kammer unb ber ^tem ging fcbnaubenb au^ i^rer

^ruft. Unb bennoc^ — ber eiferne ^ann t)a brinnen bei i^r

fagte „3c& hjiU" unb fie tooHte, fie Sollte» ^ort mugte baß

Srauenjimmer t)on ibm, baß wav tiax; unb fie toürbe fie fort«

bringen; auf irgenbeine QOßeife, fie tt)u§te noc^ nic^t tpie, aber

auf irgenbeine QÖßeife tt)ürbe e^ gefc^eben,

Unb ft)enn fie je^t ^ox i^rem 6c|)ran!e \tanb, bie QQ3ac&^-

leinn)anb ^inn>eggenommen ^attt unb auf baß |)ernieberftarrte,

tt)aß unter ber Q©ac|)^leintt)anb lag, bann tt>ax tß toie ein laut-

lofe^ *3Dlurmeln hinter ibren ßipDen: „0amit laufe ic^ bxd) mir",

9Ößenn fie je^t ibren 9}^onat6lo^n in baß QJerftedE trug unb eine

neue 6ilberfäu(e bamit aufzubauen begann, bann ttjar eine jitternbe

llngebulb in i^r, ba^ bie 6äule noc|) nicbt ^5^er tt)ar, jugleic^

aber eine falte, ben>u§te 6ic^er|)eit, ba^ fie toacbfcn tPÜrbe, unb

ein eherner ^ntfc^lu^, ju tt)arten, bi^ ba^ fie ^oc^ genug ge=

tpac^fen fein toürbe, um i^n, btn 9}iann, fxd) banxxt faufen

ju tonnen,

0a fie nie la^ no^ fcbrieb, fonbern immer nur nä^te,

ftricfte unb fticfte, fo batte fie jtc^ fcbon einen ganzen Q3orrat

iDon ^äfc^e unb ^cfleiöung^gegenftänben aßerart gufammen»

gearbeitet, Q3on je^t an arbeitete fie mit oerjebnfacbtem, mit

fanatifc^em (fifer. Q3on je^t an toax tß i^re ^u^ftattung,

tt>oran fie arbeitete,

©er 6ommer toar mittlern^eile vorübergegangen, ber Urlaub

btß Unteroffi/^ier^ längft ju (fnbe, Sranj ^rufc|>an^fi fern öon

^^üringen tt)ieber in 93erlin.

Ob baß Q3erbältni^ 5U)ifcben if)m unb ber ^nna ^lebfc^mann

bie Trennung überbauerte, ob baß ^äbc|)en feiner überbauet

nocb bacbte, ftel;t baf)in, ^aß bk anbere betrifft, bk ^belgunbe

6cbn)ar3bol3, fo brannte baß <5euer in i^r nic^t nur fort, fonbern

tt)urbc, grabe infolge ber Trennung, immer tiefer unb oerje^renber,

3ebe pecfönlicb^ 93egegnung mit bem 9}ianne toax für fie, obfcbon

fte fte jebe^mal mit 6eligfeit erfüllte, bocb ttxt>aß fo Übertoältigenbe^

Olomonc unb ^Zoüetten IV 20
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getDcfctt, bo§ fte ö^obeju ^\xx6)t ha'oox cmDfanb, Sc^t, ba er

fern unb fie baoor fidler tpar, öcnog fie, inbem jte fc^meigcnb

feiner gcbacj)te, i|)re ßicbe tt)te ein fic|)ere^, i^r ganjc^ ^efen
mit ftillcr, ru|)iger QOßonne crfüflenbe^ ©lud 9'^ur ftid für ftc^

fi^en, 6tic|) für 6tic^ bie *2lu^ftattung fertig nä|)en, an i^n

benfen, i|)n mit i|)ren ©ebanfen umfpinnen gu fönnen — me^r

»erlangte fie t)or(äufig nic^t. 2lüe^ QOöeitere ipürbe fc^on fommen»

6ie n>ugte nic|)t^ t)on bem, tpa^ man 6uggeftion nennt, \)citU

t>a^ QDöort nie ge|)5rt, n)ürbe e^ auc^ fc^n)erli(^ oerftanben ^abcn,

U)enn fie e^ gehört \)äUt, aber e^ Wav \v\t ein inftinftioe^ Riffen

in i^r, t>a^ ein QGßiHe, ber fic^ unabläffig unb mit immer gleicher

®en>alt an einen 9!Renfc^en ^ängt, fic^ um i^n widtit unb

fc^lingt, ben ^enfc^en aUmä^Uc^ in bie ©etpalt be^ ^illen^

8tt)ingt.

^l^ e^ Äerbft geU)orben tt)ar, l^örte fie einmal, inbem fie

if)ren ^aftor^leuten bei ^ifcbe aufmartete, n)ie biefe fic^ unter»

hielten unb ber Pfarrer fic^ ungehalten 5U feiner ^xau barüber

äußerte, t)a^ bie alte ßeibolb au^ QÖßeigenfel^ ipieber einmal im

Orte fei*

,3«mißi^ fommt fie mit t|)rem -öaufier!ram, al^ tt)enn fie

ni<i)t€ meiter Sollte al^ ein bigc^en ®efc|)äfte machen, unb nacb^er

p^t fie im ©aftbau^ in i^rer 6tube unb legt ben ßeuten bie

hartem Itnb bie £eute laufen x\)v nac&." ^r muffe n)ir!lic^

einmal mit bem ^oliäeiüorfianb fprec^en, meinte ber Pfarrer,

bamit bem Unfug ein (fnbe gemacht ipürbe.

2lm ^benb biefe^ ^age^ gefc^a^ ettt)a^ ^ugergetpb^nlic^e^

:

bie ^belgunbe 6cbU)ar5^ol5 ging au^. 6ie \)atU bie Campen

auf bie ^ifcl)e gefegt, eine für bie ^vqu ^farrerin auf beren

runben ^ifc|) in ber großen Gtube, eine 8tt)eite für htn Pfarrer

auf bcffen 6tubicrtifc^ ; nun tt)u§te fie, ba^ niemanb me^r nac^

x^x perlangte; fie tt)ar frei, £eife trat fie au« i^rer ilammer,

un^brbaren 6c^rifte« fc^lic|) fie über ben ioau^flur in ben ©arten.

0urc^ bie ©artenpforte trat fie auf bie ^orfftrage ^inau«, ^0
tPoUtc fie eigentlich ^in? 3u ber Kartenlegerin, ber alten Ceibolb,

3u n)elc|)em 3tt)edEe? 0a« \)ättt fte felbft faum ju fagen Per»

mocbt. ^« n>ar fo ein allgemeine« ©efübl in i^r — einmal in

bie 3u!unft feben, U)ie aUc« n)erben tt)ürbe,

3m ©aft^of, \)atU ber Pfarrer gefagt, follte fte )x>o\)x\tx\,

alfo fc^lug fie bie Q^ic^tung ba|)in ein, tt)o ber ©aft^of „3ur ^oft"

lag. ^l« fie in bie 9^ä^e be« ©ebäube« !am, fa^ fie mehrere



®a« fc^warse Äotj 307

<5tauctt, bie pfternb unb üc^crnb t)or ber ^ür ffanben, (fine

t)on ben fic|)crnbcn 6timmcn crfanntc fic foglcic^: c^ wax bic

bcr ^nna ^tcbfermann, *5)a tt)o fie ftanb, im 0un!c(, fo ipcif

entfernt, ba^ jie nic|)t bemedt toerben fonnte, blieb bie 2lbelgunbe

fte^en. ^ie ©ruppe ber Q33eiber n)urbe t)on ber ßaterne be(euc|)tet,

bie im Vorweg be^ ©oftbof^ ^ing; nun fa^ fie bie ^nna, bie

mit einem Hmfc^lagetuc^ über bem ^opf unter ben anberen ftanb

unb fiel) mit i^nen unterhielt, „^ommt 3^r mit in btn 9?auten»

frans?" fragte baß ^&l>6)m mit feiner fc^rillen, je^t aber ein

tt)enig gebämpften 6timme, burc^ bie forttpä^renb txn leic{)tfertige^

ßac^cn j)inburc^tönte, „fie legt ja famo^ bie harten, fagt man,

unb aUe^ fommt fo, tok fie*^ fagt," ^ine QQßeile tourbe noc^

leife ftüfternb beraten, bann bog bie gange ©efeUfc^aft in bie

©äffe ein, bie gum „9Rauten!ranä", bem gmeiten, minberlpertigen

©aft^ofe btß Orte^, führte.

^belgunbe f)attt fic^ nic^t t)om ^kd gerührt, „3m 'xRauten»

frans" alfo n)oMß '^k ^rop^etin, unb bort^in gingen biefe ba.

Unb jene eine auc^, bie ^nna ^lebfc^mann. QÖÖa^ tt)ollte fie ba ?

^in bumpfe^ ^ogen tDar in aUen ©ebanfen bc^ einfamen ^eibe^,

9^atürlic^ auc^ bie Sufunft befragen, Unb i^re Sufunft, ^ie§

bk au^ Srans ^rufc^an^ü? 6ollte fie je^t auc|> ju ber ßeibolb

ge^en? 993om5glic|) mit bem St^auenjimmcr bei i^r 5ufammen«

treffen? Unmöglich. *2llfo auf morgen, borgen n)ürbe ja bie

Kartenlegerin \t>o\)l a\i6) noc^ ba fein, Unb alfo ging fie für

^eute ^eim unb trug ibr foc|)enbe^ Äerj, in bem Srogen unb
6orgen, ßiebe unb ^iferfuc^t U)ie in einem Äejenfeffel burc|)=

einanber toü^ltcn, nac^ Äaufe.

^m näcbften ^benb, al^ brausen baß 2i6)t erlofc^en unb
brinnen bie Campen angejünbet U)aren, fd^lic^ fie n)ieber au^.

dß tvav eine bunfle, ftürmifc^e ioerbftnac^t ; fie })atk i^ren grogen

fc^marjen "SO^antel umgenommen, Qßer i^r je^t begegnet n>äre,

bem i)ätk fie, inbem fie fic^ geräufc^lo^ an ben Käufern entlang

brücfte, voirflic^ tt)ie tttvaß lln^eimlic^e^, tok ein großer 9'^ac^t'

öogcl, eine ^ule erfc|)einen muffen, ^ber e^ begegnete i^r

niemanb. Unbemerft unb unangefocbten erreichte fie ben ©aft^of,

^u^ einem ^cnfter ju ebener (frbe flog ein trübet ßic^t. Ob fie

ba n>o^nte? Q3orftc|)tig fc^lic^ fie ^eran, um ^inein3ufpä5)en,

9^ein — e^ itJar ber 0c^anfraum, 60 unoorfic^tig U)ar bie alte

£eibolb nic^t, ba^ fie nac^ ber ©tra^e ^inau^ tt)obnte; i^r

Simmer mußte auf ben ioof ge5)en, Unb nac^ einem folc^en
20*
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Simmer ttjurbc bic ^belgunbe mit einer ftummen ©ebärbe t)on

bem ioau^fnec^t getoiefen, aiß fie cintrctenb mit !aum vernehm-

barem ßaut nac^ ^rau ßeibolö gefragt \)attt»

3n einem niebrigen, engen ©emac^ fa§ bie Kartenlegerin,

ein alte^ üeine^, oerrunselte^ Q©eibcj)cn am ^ifcb, oor einer

Petroleumlampe, mit gebogenem, beina|) buckligem 9^üc!en über

eine Äanbarbeit gebeugt. 3e^t blicfte fie mi^trauifc^ auf, U)eil

fie an ber ^ür brausen baß ©eräufcb einer Äanb oernommen
\)attt, bie in ber Sinfterni^ nac^ ber ^ür!lin!e fuc^ie. 3m näc^ffen

^ugenbli(l tat bie ^ür fic^ auf, eine bun!le, lange, in ber

bämmernben 93eleucbtung faft riefenlang erfcbeinenbe Srauen-

geftalt ffanb oor ibr, bie ^belgunbe öcbmarä^olj.

^ie alte £eibolb äußerte feinen ßaut, machte and) junäc^ft

feine ^etoegung; bie anbere mu^te fommem ^aß vermehrte

bk Q3erlegen^eit ber ^belgunbe, bie in i^rer Xlnbe^ülflicbfeit nic^t

tt>u§tc, n)ie fie mit i|)rem anliegen ^erau^rücfen follte. (£nblic^

trat fie einen 6cbritt nä^er unb o^ne ein ^ort ju fprec^en,

griff fie in bie ^afcbe i^re^ Kleiber unb legte einen ^aler auf

btn ^ifcb.

3e^t blirfte bie ^Ite auf. ®ie ^J^antelfapuje, bie fic^ bie

^belgunbe über Kopf unb ©eficbt gebogen, i^attt ficb gelüftet;

bie Ceibolb fonnte i^r in^ ©eficbt fe^en. ^a§ toax tttoaß anbere^,

al^ geftern bie albernen jungen Finger, bie immerfort gefiebert,

bie ganje 6ac|)e ^alb unb ^alb nur loie einen 6pa^ betrieben

Ratten. 93ei ber ^ier toar e^ ^rnft. ^aß fa^ fie. ®a^ l)ättt

^in je ber gefe^en, auc^ UJenn er nic^t bie ^rfa^rung befeffen

^ätte, bie ficb bk alte Ößa^rfagerin im ßaufe fo oieler 3a^r5ebnte

ertt)orben botte, in benen fie in fo unb fo viel Äunberten oon

^Jrauengeficbtern, jungen unb alten, blübenben unb »ermitterten,

^offenben unb 5[)er5n)eifelten gelefen \)attt. ^a^u bie ^rt unb

QOöeife, tt)ie fie t)a^ (Selb auf bcn ^ifc^ gelegt \)attt, mit einer

Bewegung, ber man anfa^ unb anfüllte, t>a^ fie fic|) nicbt leicht

oon bem @elbe trennte, ba^ aber in biefem ^ugenblicf eine

^ac^t über i^r n)ac, bie nocb ftärfer wav, aU ber ©eij. ©ie
alte, fleine Q3errun3elte unb Verbogene bort am ^ifc^, bie in

"SDlenfcbengefic^tern gcforfc^t unb ^enfcbenfeelen fennen gelernt

^atte, tt)ugte. Dag tt^enn e^ fo ftanb, e^ cttDaß Übermäcbtige^

fein mügte, toaß in bem langen bunflen QQßeibe oorging, baß i^r

ba gegenüberftanb. Q3on nun an fagte fie tin 3ntereffc an ber

£angen, Gc^roar^en. ©en Seigefinger auf bem 'SQiunb, al^ moUte
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fte bcr 5lbe(gunbe 6c|>lt)ciöcn gebieten, ffanb fte öom 6tu^(e auf,

Wlürfte in i^ren toeiten ^\i^^(j)n\)tn on bk ^ür, bie fte geräufc^)lo^

öerriegette ; mit einem ^iid prüfte fie baß "Jcnfter, ob ber Q3or»

^ang auc^ gugejogen fei, bann !am fle in baß ^ereic^ ber 2ampt
5urüc!, unb inbem fie beibe ^rme ein tt)enig emporhob unb bie

6cbultern belegte, btnUtt fie ber 93efucberin an, i^ren 9!)Zantel

abjulegen. QSenn fie mit '^D^enfc^en öerbanbeln, ibnen big 3u!unft

prophezeien foÜte, mugte fle t)on ibrer menfc^lid)en (frfc^cinung

unb ^erfönlicbfeit ein ooUe^, !örpcrlic|)e^ ^ilb erhalten; nur

bann tarn fie ju i^nen in ein Q3erbältni^, unb nur n)enn fie in

ein Q5crbä(tni^ ju ibnen !am, !am fie in Stimmung. 0enn e^

hjäre öollfommen falfc^, toenn man annebmen tooUte, ba^ bie

5l(te an i^re QSa^rfagefunft tttt^a mö)t geglaubt \)ättt.

6tumm, tt>ie fie aufgeforbcrt n)orben U)ar, gc^orc&te bie

^belgunbe, (Bit tat ben <3}Zantc( »on fic^ unb nur in ibrem

bunflen, eng anfc^Uegenben bleibe, mit f)erab|>ängcnben 'iZlrmen,

gefenften Äaupte^, ftanb fie oor btn prüfenben ^ugen ber alten

£eibolb, bk mit langfamen 93li(len an ber großen ©eftalt ^erauf-

unb ^erabfa^. (itwaß (Eigenartige^ ftanb ba t)or i^r, ttxoaß

anbere^, al^ ba§, toaß fie fo für geloö^nlicb au fe^en befam:
ettt>a^ ^äcbtige^ unb awglcic^ ©cbulbige^, eine ^erfönlic^feit, ber

man anfab, ba^ fie quälenben 3tt)ang litt, ba^ fte Gi^am empfanb,
inbem fie ficb folc^er förperlic^en Prüfung untertt)orfcn füllte,

unb bk tro^bem entfcblojfen tt)ar, Qual unb 6cbam unb aUe^

9^ieberbrüc!enbe ju ertragen, toenn fie nur ju bem Siel gelangte,

baß fie ftc^ t)orgefe^f botte. (Ein ^iUe«
Ob e^ ein ^äb^tn toav ober eine ^rau? 60 ausgereift

erfcbien baß (§efüge btß ganjen ßeibeS, unb bo6) toav tttvaß

f4)ücbtcrn llngelenfeS barin, tt)ie man tß nur an unberübrten £eibern

getpa^rt. ®ie alte ßeibolb, bie ficb boc|) fonft auf bcrartige«

öerftanb, tt)ugte n)ir!lic^ ni^t, tooran fie tt)ar. ©anj mf)t trat

fie an bie merftoürbige ^erfon ^eran» „6inb 6ie »erheiratet?"

fragte fie mit faum öerne^mlicber 6timme. ^in ftummeS, faum
tt)a^rnef)mbareS ^opffc^ütteln belehrte fte, ba^ fie nic^t t)er-

^eiratet \oax.

llnoerbeiratet, in ben Safjren — benn ba^ fte nic^t bie

3üngfte toar, fab man ja — unb ein 9D^ann bodb U>a^rfcbeinlic^

ber (Segenftanb, um ben fic^ i^re SufunftSgebanfen belegten —
*5rau ßcibolb !am ixim iWtitm ^ak au bem 6c^lug, ba^ bie

6ac|)e mit ber ba ernft, fe^r ernft ftanb.
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^u^ bcm (od^nhfad) btß ^ifc^c^, on bcm ftc öcfeffen ^attc,

|>olte fie ein ^aUt alter 6piel!artctt ^eröor» „QOßoEen 6tc?"

fragte fie, ebenfo leife toie öor^in, 0ie gefc|>(i^ten, ttttyaß fc^maten

^ugcn be^ bun!(en ^tiht^ ipeiteten fic^: „6ie ipoüte,"

®ie ^(te fe^te fic^ an ben ^ifc|), fc^ob bie Campe ettoa^

jurüd, bann gab fie ber 2lbelgnnbe bie harten in bie ioanb»

„9]RiWetv 6ie/' fagte fie» 0ie ^belgunbe mifc|>te hk .harten

unb legte fie auf ben ^ifc|)»

„9^un ^eben 6ie ah," gebot bie ^Ite» 9^aci&bem and) bie^,

mit jitternben Ringern, beforgt tDar, ergriff bk 3u!unft^bcuterin

baß ^akt unb nun legte fie bie harten rei^entt)eife auf ben

^ifc?), je 5ef)n (otixd in eine 9?ei^e, fo ba^ fünf 9'lci^en über»

einanber entftanben, tt>ä^xmb bie überfc^ie^enben jn^ei harten, bie

eine mitten über bie oberfte, bie anbere mitten unter bie unterfte

9^ei^e gelegt n)urben. ©ie^ aße^ gefcba^ ganj langfam, mit

einer gen>ic|)tigen , beinah feierlichen 93en)egung, xoä^vtnb bie

^ugen ber ^Kartenlegerin auf ben allmä^lic|) ficb bilbcnben 9^ei^en

ruhten, al^ läfe fie barin eine fc|)tper 3U entjiffernbe, ge^eimni^^

t)oUe ©c^rift. ^ine geraume Seit no^, nacbbem fie baß ganse

^artenfpiel aufgelegt ^attt, blieb fie, bie ^ugen in nacbben!li4)er

Prüfung barauf geric|)tet, gebeugten Äaupte^ baüor fi^en, bann

cr^ob fie btn ^iid ju bem fcbi^argen QOßeibe, baß lautlos,

regung^lo^ unb atemlos i^r am ^ifc^e gegenüberftanb, unb nun
begegnete il;r 93lid£ 8n)ei tt)eit aufgeriffenen , glü^enben, beinah

brennenben bunflen klugen,

„6ie |)ängen einem na6)/' fagte bie alte ßeibolb 5U ber

^belgunbe, ungefähr im ^one eine^ ^rjte^, ber einen Uranien

unterfuc^t \)at unb i^m baß (frgebni^ feiner 93eobacl)tung öer«

fünbet. €in 3uc!en ging burc^ bie groge ©eftalt,

„3e^t ift er tt)eit t)on S^nen," fu^r fie fort. ®ann bämpfte

fie ben ^on, toie jemanb, ber ttn>aß llnangenebme^ gu fagen

^at: „6e^r na\) gu 3^nen ift er über|)aupt noc^ nic^t; er —
^ängt 5U einer anberen ^in."

©ie^mal toax hin ^ufjudfen auf ber anberen (otik, tß tnax

tt>ie ein ^rftarren, baß ^rftarren eine^ *3D^enfc^en, ber eine böfe

aber t)orau^gea^nte ^otfc^aft empfängt.

QOöieber tauchte bie ^Ite mit ben ^ugen in bie 5Karten.

„^ber nocb ift er n\(i)t ganj bei ber anberen," fc^te fie rafc^

unb, al^ n>oUU fie ben fc^limmen (finbrud x^xtx Qöorte ah-
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Wn?äc&ctt, beWn)ic|)tiöenb Zittau, „e^ fte^t eftpa« ^tpifc^cn i^m

unt) bcr anbeten; noc^ ift er ju ^abem"

©ie '^Ibelgunbe 6c|)tt)ar5bol5 beugte ftc|) über ben ^tW»
„3ft ba^ — eine Sunge?" d^ tvavtn bie erffen QCßorte, bie fie

^eut abenb fpracb; fi^ famen l^tvauß^ ö^^ tpürben fte t)on einer

fremben ^ad)t, bie in i^vtm Snnern tt)ar, ^eroorgefto§en.

0ie QOßa^rfagerin jucfte bie ^c^feln — haß fc^ien fie au^

ben -harten nic^t f)erau^Iefen ^n !5nnen»

„3ft c^ bie, bie geftern ^ier tt?ar?"

<5rau £eibo(b jcigte ein ttwaß t>er(egene^ ©ejtc^t Über i|)re

^unbfc^aft ^u plaubern, baß ging ja eigentlich nicbt.

„Äier gen)efen — ift ja geftern abenb aUerbing^ jemanb,"

erlpiberte fie jbgernb*

„ÄieB fie 'Slnna ^lebfc^mann?"

^k Q3er(egen^eit ber ^(ten n)uc^^, „QDöie bie |)ei§en, bk
ju mir fommcn/' fagte fie, „baT^<i^ frage ic^ nun nie."

„^at fie tin itjeige^ ©efic^t gef)abt? llnb ein grauet Um»
fc|)tagetuc^ um bm ^opf?" 60 genau fie fonnte, befc|)rieb i^r

bk ^belgunbe bie (frfcbeinung btß ^äbcben^.
<5rau £eibolb begnügte fic^ mit einem ftummen, ^alb unb

^alb n?iberftrebenben i^opfniden. ®ie^ ungeftüme fragen ipar

i^r offenbar nic^t angenehm.

„^aß \)at ber in ben i^arten gcftanben?"

3e^t frümmte bie ^(te ben o^nc^in gebogenen Q^üden noc|)

me^r, fo ba^ fie ungefä|)r toie ein 3gel au^fab, ber fic^ in fiel)

felbft sufammenrollt. ^aß fie btn beuten au^ btn harten fagte,

baß \vav \a *5Hmt^gcf)eimni^, ^eicbtge^eimni^ — »erlangte biefe

rafenbe ^crfon ba, ba^ fie baß hxzö)tn foHte?

^ß entftanb eine iouttofe 6tiKe. 0ann griff bie Äanb btß

bunflen QOßeibe^ toieber in bie ^afc^e btß ^leibe^. ^ß tt>ax

eine t)crärt)eiflung^t)one "^Sen^egung, ber man anfa^ „e^ mu6 fein,

e^ mug". Unb Happernb loar ein gtoeiter ^a(er neben ben erften

auf bm ^ifc^ gelegt. "SD^it einem 9lud fuf)r baß Äaupt btß

öcrtrümmten alten ^eiblein^ empor; i^r buc!liger 9^üc!en redfte

fiel) ganj grabe, ^aß Wav ein QOßiHe, tt>aß \i)V ba gegenüber-

ftanb, unb ber ^ille ^afle fie besmungcn. 6ie er^ob \\6) t)om

6tubl; einen rafcben 93li(i fcl)ic!te fie nod; einmal runb um baß

Simmer. Ob au^ alle^ »erfcbloffen unb »errängt mar? 0ann
trat fie bie^t ju ber ^belgunbe. „^iHber feinem 9}^enfc^cn ttttyaß

n)eiterfagenl" aifc|)elte [xt. <5)ie anbere fe^üttelte baß Äaupt.
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„Äanb brauf geben I" 6te ^tclt i^r bte Äanb |)in — mit

jurfenbem aber eifernem ©riff fa§tc bte ^belgunbe if)re bar»

gebotene Äanb.
„3n i^rer 5^arte ^at geftanben/' fagte bie ^(te, tnbem fte

fiel) fo l^ocl) aufrichtete aU möglich), um bem langen ^eibe, ha^

fte um Kopfeslänge überragte, inS 0|)r flüftern ju !önnen, „ha^

er fe|)r ju i^r |)tn|)ängt, fe^r» ^ber ob fie i^n befommt, taß

tt>t\^ xd) barum boc|) nic|)t. (fS fte()t eine 8h)ifc|)ett i^nen, bie

i^n mit ®ett)alt ^aben n)ill, bie jiebt i^n t)on i^r fort» Hnb
bie ift ftärfer aU bie Kleine, bie ift fe^r ftar! — i)at ®elb,"

llntoiHfürlicb i)<^ttt pe nac^ ber Äanb ber ^belgunbe gegriffen.

„6inb 6ie ba^"^"

0ie Äanb ber ^belgunbe surfte in i^rer Äanb. ^aß toax

i^re gange ^ntxooxt, aber fie genügte; bk Wtt ipufte, Ujoran

fie tt)ar. 6ie fpracb nicbt me^r; fcbtocigenb blirfte fie an bem
langen, fc^njarjen QOöeibe empor, beffen *2lugen ftarr t)or ftc^

Eingingen, beffen ^ruft fic^ in feuc^enben ^Itemjügen ^ob unb

fentte.

„6ie ^aben ®elb," fu^r fie na6) einiger Seit mit lauernbem

^one n)ieber fort, „anß ben Karten ^ab* \(i)*ß gefeben, 6ic

^aben ®elb." abermals langte ibre Äanb nac|> ber Äanb ber

anberen, bieSmal aber nic^t mit rafc^em ®riff, fonbern langfam,

tt)ic man ftc^ langfam jemanbem nähert, bem man einen neuen

begriff, einen ©ebanfen beibringen n^iU, btn ber anbere noc^

nicbt gebacbt ^at.

„Qößiffen 6ie, toaS 6ie tun foHten? ablaufen, i^n ber

Kleinen abfaufen, baß foHten 6ie tun."

0ie ^belgunbe tt)anbte bai -öaupt ^erum unb fa^ fie mit

n)eit aufgeriffenen "Slugen an, aU öerftänbe fie nic^t.

3e^t aber Wav bie ^Ite in <5cuer geraten, fei eS, ba% fie

aU Qllte für bieS ältere ^eib Partei nabm gegen baß junge,

fei eS, ba^ biefe fie gcftern burdj) i^re ^rioolität geärgert, ober

ba^ bie ßeibenfc|)aft ber 2lbclgunbe fie angeftedt ^atte. „60
tttoaß lä^t ftc^ macl;en," fagte fte, inbem ibr bie Cippen üor

^ifer bebten, „ift fcbon bagen)efen, \)ah* ic^ felbcr fcbon mit an«

gefel)cn. 6ie geben i|)r ein 6tüc! ®elb, ein tüchtiges, muffen

baß ®elb nicbt anfeuern 0afür ba mug fte 3l)nen in bie ioanb

perfprec^en, ba^ fie ibm anß bem ^ege ge^en tt)in, ibn nic^t

mel;r anfe^en n)ill. ^eg mu§ fie öon' ba, too ber ift. QOßo

ber 9Jiann ift, n)iffen 6ie baß"? 3e^t ift er nic^t ^ier."
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0a5 er in 93erlm fei, lautete bie (frtoiberung, bk au^ t)en

jufammengepregten ßippen bec Qlbelgunbe !am, unb bag er toa^r»

fc^einlic^ näc^fte^ 3a^r h)ieber!omtnen unb mit ber ^nna ^lebfc^=

mann Ujieber jufammcn fein tt)ürbe»

„0ag barf nic^t feini" fu^r i^v bie 9^atgeBerin in« QBort,

„barf nic^t fein — 6ie bürfen*« ®elb nid^t anfe^en, ic^ fag'g

Sitten noc^ einmal; bafür ba mu§ fle 3^nen geloben, bag pe

p(^ einen anberen 0ienft fuc|)t, bamit ba^ fie nic^t me5)r |)ier ift,

n)enn er n)ieber!ommt Äaben 6ie loerftanben ? ibaben 6ic »er»

ftanben?"

3a, fle f)atte terftanben» ^in ^opfnidEen beftätigte e«, unb

ber tiefe, beinah fc^naubenbe ^temjug, ber au« i^rer 93ruft ftieg.

„Unb baß 9}^äbc^cn," erflärte t>k ßeibolb in ibrem (fifer

weiter, „Qit foHen fe^en, fie nimmt*« unb ge^t brauf ein, 0a«
ift eine — n)iffen 6te — bie ^at feinen ^rnft, ber !ommt*« nur

barauf an, ba^ er i^r f(^armiert, lieben tut fle %\)n gar nic^t.

0ie n)ei§ überhaupt faum, tt>a« jemanben lieben ^ei§t."

6ie tt)ar ju (Enbe mit i(;ren 9?atWlägen, fte trat jurürf,

al« tt>enn fie ber ^bclgunbe anbeuten tt>ollte, ba^ fie ibr nicbt«

me^r ju fagen ^ätfe, ba^ fie nun geben fiJnnte, ^ber bie ^bel«

gunbe ging nocb ni(^t. 6ie ^atfe noc^ ettpa« auf bem iocrgen,

tt)ie e« fcbien ; bie frampfbafte Erregung, bie ibr bie £ippen auf=

einanberprcgte, bie ^ugen ffarr unb aUe ©lieber fteif machte,

lieg fie nocb nicbt au$ ibrem 93ann,

„3ft nocb ttmßV fragte bie Wtt.
^« wax nocb tttoaß. ^incn ^enfc^en toenigften« mugte

fie ^aben, bem fie x^x einfame« ioer^ anoertrauen fonnte. ^enn
fie e« je^t nic^t tat^ biefer lcben«erfa^renen alten *5rau gcgen=

über, bk offenbar ^o^lttjoüen für fie gefaxt i)attt, n)ann foßte

fie e« fonft? „QÖßenn xö) e« aucb fertig be!omme," ^ob fie ftodenb

an, „ba^ fie t)on x^m gebt — aber er — ?"

„<5)ag er met!t, ba^ 6ie i^n gern ^aben m(5c|)ten?" ergänzte

bie ^Ite,

0ie *2lbelgunbe nicfte.

„3ö, toenn er nicbt fommt," fu|>r bie Q3eraterin fort, „bann
^ilft e« nicbt«, bann muffen 6ie fommen."

„QOÖcnn er erfährt, ba^ 6ie ©elb i)ahtn/' fe^tc fie ^in^u,

al« bie anbere fcbU)ieg, „Cöelb tut in ber QOßelt üiel, namentlich

bei ben Männern."
r3ber — ic^ glaube — er toirb boc^ nid^t iPoHen," ^ie
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unter einer Sentnerlaft quetfclS)ten ftc|) bie '2öorte ^belgunbe^

^eroor»

„QOßarum rt)trb er benn nidS)t tPoEen? QÖßarum meinen 6ie?"
^ie Gefragte bre()te baß Äaupt jur 6eite, aU ttjenn fte am

^fal^l ftänbe nnb gemartert toürbe.

„6ie — fagen bod) alle" — fo tonlos fprac^ fie t)or [x6)

^in, ba^ bit £eibolb ^ü^e ^atfe, ju t)erftef)en — „ba^ x6) —
fo — fe|)r \)ä^lxd) bin,"

0ie £eibolb öerftummte; fo alt fie U)ar, fo tt)enig fie felbft

auf 6(^5n^eit ^nfpruc^ machen fonnte, fo toax fie boc^ erfahren

unb QCßeib genug, um gu begreifen, tvaß tß bem Qöeibe bort

foften mu^te, mit einem folc^en 93e!cnntni^ ^erau^jurüdfen»

Unb baß, tvaß fte nun t)orna^m, n)ar mer!tt?ürbig : fie |>olte

einen 6tu^l ^eran unb ftellte i^n hinter bie ^bclgunbe,

„6e^cn 6ie \\d) einmal, mein ^inb," fagte fie, „6ie ftnb

fo grog; ic^ tviU m<?l fe|)en, n)ie 6ie au^fe^en, n)enn 6ie fi^en,"

©e^orfam U)ie ein groge^ 5^inb lie^ bk ^belgunbe fic|) auf

ben 6tu^l nieber, bann brüdfte fie beibe Äänbe t)or baß ®t[\6)t

^it fanftem, beinah särtlicbem Sufpruc^ 50g i^r bk 2llte bie

ioänbe nieber, fo ba^ baß ®efic|)t n)ieber frei n)urbe.

„^d) tt)ill 6ie ja anfel;en — muffen 3^r ©efic^t n\6)t »er-

ftedEen,"

9^un ftanb fie t>or i^r, unb inbem bie ^belgunbe füf)lte,

n)ie fie einer regelrechten !5rperliciS)en 93eficl)tigung unterzogen

tt)urbe, überflutete fie bie 6cbam, €ine bunfle ®lut ftieg i^r

öom Äalfe herauf, über bie fangen, bi^ in bk 6tirn unb unter

bie -öaare, xi)v 9^aden beugte ficb, n)ie unter einer £aft, unb burd)

baß ganje mäd^tige ©liebergefüge ging ein unmerflic^e^ aber

an^altcnbe^ Sittern.

0ie alte £eibolb lieg fic^ Seit» ©rabe bie Qual, bie fte

erlitt, !am ber ^rfcf)einung ber ^belgunbe äuftatten; fte be!am

baburcl) ettoa^ 6anfte^, Q93eic|)e^, ioingebenbe^ , "maß fonft an
x\)x xxx(i)t h^abrjunel^men toar.

„6ie finb nid)t f)ä§licl)," ertlärte nac|) langem, fc^n)eigenbem

^efcf)auen bie ^Ite, „e^ ift nid)t xva\)x,"

^aß Qßort !am mit ruhiger, beutlic^er 93eftimmt^eit ^txanß,

0te, ber e^ galt, ern)iberte nicbt^, er()ob a\id) bk ^ugen
nic^t; fie fniff baß ©efic^t jufammen, beinaf) n>ie ju einem un-

gläubigen ßäcbeln.

„3c?) ioiU 3|)nen tttoaß fagen, mein ^inb," — bk 5l(tc
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toax tt)ieber na& an fic herangetreten unb fprac^ tpteber flüftcrnb,

htxnai) in i|)r O^r |)tncin — „tt)etl 6ie mir @elb gegeben i)aben,

barum ift e^ nic^t, ba% xd) 3^nen ba^ fage ; baß muffen 6ie nic^t

benfen, di ift bie QSa^r^eit. Qöenn bie £eute fo fprcc^en, bie

ßeute ^ier, miffen 6ie, tit ftnb bumm, 6ie fe^en anber^ au^,

aU bie. ®a^ öerfte^en fie nic|)t, unb ba^er !ommt baß. 6to(5 —
Qit fef)en ftol^ au^."

6ie fpracb ba^ mit einem 5lugbru(J e|)rttcif)en, beinah be-

tounbernben 6taunen^, bdbei [trieb fie mit faft järtlic^er i)anb

über ba^ glänjenb fdjjn^arje Äaar ber ^belgunbe»

„^0 fie baß nur |)er ^at," murmelte fie loor fic^ ^in, „fo

fc|>U)ar5 unb fo ftar!»"

^ä^renb bem allen fag bie ^belgunbe regung^lo^ unb lieg

aUtß mit ficb gefcbe^en. 0ie ^rau tt>ax fooiel älter al^ fie, ba^

fie füglicb i^re 'zfflutttt ^ättt fein fönnen ; gebulbig n)ie ein ^inb,

mit bem ficb bk ^utUv befc^äftigt, fo fag fie. dß tt)ar beinah

bie erfte ßiebfofung, beren fie fic|) in ibrem £eben erinnern !onnte.

®arum fe^te fie auc^ feinen Qöiberftanb entgegen, al^ bie ioänbe

ber ^Iten je^t t)on i^rem ioaupte l^erabglitten, \i)x bk oberften

knöpfe i^xtß hiß an ben Äal^ geWloffenen ^leibe^ auffnöpften unb
al^ bie ^tte i|)r, fott)eit fie fonnte, ^alß unb 9^adfen entblößte.

„6e^n 6ie, fcbn 6ie/' fagte bie £eibolb. 3n ben £inien

t)on Äat^ unb 9'Zaden Perriet fi^ i^r ein feiger, reifer, aber

fernig, ebenmäßig gebauter, unberübrter <5rauenleib.

„6oll icb 3()nen Waß fagen?" flüfterte fie ber ^belgunbe
aufgeregt in^ 0{)r, „foU ic^ 3buen Waß fagen? QSenn ber

9^ecbte fäme unb 6ie fäbe, ba^ 6ie fc^ön finb, n)ürbe er fagen,

fc^ön, n>abr unb n)a|)rbaftig."

®ie ^belgunbe lieg baß Syaupt nocb tiefer finfen aiß juPor,

bann aber richtete fie e^ auf, ^ob baß ©eficbt ju ber ^Iten unb
au^ btrx ^ugcn, mit benen fie fie anfaf>, leuchtete eine tiefe,

j)eige <5)anfbarfeit. 6ie fanb feine QKorte, aber mit einem i)aib'

erfticften 2aut, ber ftc^ beinab n)ie baß (Surren eine^ Q3ogel^

anbörte, ^iclt fte ber alten ^röfterin bm ^mb ^in, bag fie fte

fügte. 0ie 'Sllte beugte ficb m ibr bcrab, unb inbem bie £ippen
ber anbcren ficb mit fcbtpercm ^x\xä auf bk irrigen pregten,

füllte fie, toaß für fc^lpeOcnbe, faugcnbc £i|?pen baß tt)aren unb
h)ie tß fie Perlangte, ^u füffen, ju füffen.

6ie fcbob ber ^belgunbe baß ^leib tpieber jurec^t unb
fnbpfte e^ tpieber 5u.
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„9^ur ein bt§c|)cn Q3crtrouen muffen 6tc ju fic^ ^aben,"

fprac^ fic ermutigenb auf fie ein, „nur ein bi^c^en ^nt, ein

bigc^en 9}^ut. ®er ^iJlann, ber 6ie befommf, ber !ann ^an^

gufcieben fein, baß fage icb 3^nen unb baß muffen 6ie fic^ felbft

immer fagen» Xlnb nun aber ift e^ Seit, nun ge|)en 6ie, mein

^inb, nun ge|>en 6ie."

^it einem öeufjer, in bem aUtß au^gebrürft toar, tt>aß fie

ba eben 9!}?er!n)ürbtge^, 9Zieberbrü(fenbe^ unb (frbebenbe^ erlebt

|)atte, ftanb bk ^belgunbe t)om 6i^e auf, 6ie na^m ben

Hantel um, bann griff fie noc^ einmal nacb ber Äanb ber

^Iten. ,3c|> ban!c 3^nen auc^," fagte fie, „banfe 3^nen n)ir!-

lic^, 6ie ^aben mir gut getan," 9^oc^ einen 2lugenblirf ftanb

fie nac^ben!enb : „'^o iö) bie tt>o^l am beften treffe, ba^ ic^ mit

i^r fprecben fann?"

„^aß ^äbcben?" erfunbigte fi^ bie ^Ite, „meinen 6ie

bk'^ ©ie \)at gefagt, ba^ fie morgen n)ieber!ommen tt)ill unb

noc|) ein paar anbere mitbringen — t)ieUeic^t, ba^ 6ie fie unter»

U)eg^ tt)o treffen."

0amit trennten fie fic^,

®ie 9^acbt aber, bie auf biefen ^benb folgte, toax n)o^l

bie unruböoöfte, bie bie ^belgunbe in i^ren gtüanjig unb me^r

Sauren bi^^er »erbracht \)atU, QOßä()rcnb fie t>om 9Rauten!ranj

r\a6) ^auß ging, toar i^v gumute geroefen, al^ braufte i^r ber

^opf; nac^bem fie fic^ aber auf i^r 93ett geftrecft ^attt, toaxtn

all bie ©ebanfen, bie Xok neue frembartige Q3ögel in i()rem ^opf
umherflogen, in vereintem 6turm über fie bergefaUen, al^ tooUten

fie ficb an i^rem Äergen fättigen unb mäften. (fin neueö £ebcn

hvad) an — biefe^ 93en)u§tfein ^aütt tt>ie eine brö^nenbe ©lorfe

in i^rem 3nnern wibtv. 0rau§en in bem neuen ©ebiet — fie

n)uSte nic^t, loie totit tß nocb bi^ ba^in toat — ftanb tttoaß

aufgerichtet, n)ie eine teud)tenbe 6äule; baß toax ber 93efi^, ber

93cfi^ btß erfe^nten '3Q^anne^. ^ber au^ biefem ^olben ^raum»
bilbe, baß ii)x ber Äalbfcblaf t)orgau!elte , fu^r fie mit jäbem

6c^redE ju völligem ^acbfein auf: ber Eintritt in baß neue

£anb mugfe er!auft ttjerbcn ! Qöer fagte ibr, ob bie^ — Frauen-

zimmer überhaupt auf bm ioanbel eingeben njürbe, unb totnn

fie e^ tat, für melcben ^rei^ fie e^ tun n)ürbe? 3ebenfall^

tt)ürbe f\t öiel, furcf)tbar ml »erlangen; \\)xt burcb bie 6cblaf-

lofig!eit gereifte ^^antafie öerftieg [xd) ju ungeheuerlichen Siffern.

lieber fiel fie in einen Suftanb t)on ^albtoac^em 6c^laf jurürf.
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toicbcr fing fie an ju träumen, unb je^t tvat e^ ein entfe^lic^cr

^raum: bic ^ür i^rc^ 6c^ran!c^ ftanb offen, bie ^ac^glein-

n^anb tt)ar ^erau^geriffen , unb tt)a^ unter ber QÖßac^fillemtDanb

gelegen l;atte, t^aß tvax fort I 0ie fc^önen, glattgeftric^enen Rapier»

fc^eine, bie glänjenb aufgetürmten 6ilberfäulen — aUe^ fort!

^in elenbe^ Ääufc^en ^upferpfennige, t>a^ Xoax aUe^, tvaß noc^

t>a U)ar,

3n einem Einfall oon Q3er3n)eiflung fu|)r fie im 93ette auf.

^ar t>aß falter ^ngftfc{)n)ei§, n)a^ i^r über^ ©efic^t perlte, ober

hjaren e^ tränen ? 6ie tDu^te e^ nic^t, fie füllte nur, tt)ie ttwai,

einer Sauft gleic|), i|)r ba^ Äer^ jerbrücfte, unb tou^te nur, ta^

fie e^ fo im ®un!eln nic^t länger au^^ielt. ®arum fc^lug fie

2xd)t 3{)r erfter 93lirf galt bem 6c&ranfe. ®ott fei gelobt —
alle^ \üax nur geträumt gemefen: ber 6c|)ranf ftanb oerriegelt

unb oerfc^loffen. 9^oc^ gehörte i^r ©elb i^)r, x\)x geliebte^ ©elb.

^ber tt)ie lange noc^? 3m ^ugenblid, t)a fie ru^ig »erben

tpoüte, rt)ar ibre 9^u^e lieber ba^in. QOßie lange toürbe e^ i^r

noc^ gehören? 6oUte, mugte, !onnte fie e^ benn Eingeben?

konnte fie n)ir!lic^? konnte fie? 0er ®eban!e jagte fie auf,

fo ha^ fie e^ nicbt me^r ertrug, au^geftrecft 5U liegen, fonbern

fic^ in^ ^tttt auffegen mugte. llnb al^ fie e^ auc^ fi^enb nic^t

ertrug, toavf fie bie '5)ec!e jurürf, fprang auß bem 93ett unb fo

tt)ie fie \t>ax, nur mit bem ioemb befleibet, burd^mag fie i\)xt

Kammer, auf unb ah unb ^in unb ^er. ^alt unter i^ren nac!ten

Su^oblen füllte fie bie falten, narften fielen, aber fie UJar ja

toie in ©lut getaucht, bie 5^älte tat i\)x too^l. 6o !am fie an

bem 6piegel oorübcr, ber ij)rcm 93ette gegenüber an ber ^anb
^ing. (iß tt)ar natürlic|) nur ein Heiner ^ing, baß nic^t bit

ganje ©eftalt, fonbern nur ben ^opf, baß ©efic^t unb ^bc^ften^

noc^ ben Äal^ U)iebergab. ^ber ibren S>alß, ben ^attt ja bie

alte ßeibolb |)eute abenb fcbi5n gefunben. £lnb o^ne xz(i)t ju

toiffcn, toarum, ftanb fie fcbon oor bem 6piegel unb 50g ben

^ragenfaum htß Äembc^ mit ber Äanb tiefer f)erunter, bamit

ber ^alß meiter ^ecoorfäme unb fic^tbar loürbe. ünt> je^t im

6piegel fa^ fie, n?ie fcblan! unb oott unb n)ei6 er tt>ar. ®ie
Öirmcl i^re^ i)embe^ fnöpfte fie an ben i5anbgelen!en auf, um
fie äurüctfcbieben au !önnen, bi^ gu ben 6c|)ultern, bamit fie i^re

narftcn ^rme fci)en fonnte. Unb jc^t fa^ fie, tt)ie fraftooH,

prac^tooU fc^mellenb biefe tt)ei§en nacften ^rme tt)aren. ^uf
i^re Sü§e blirfte fie herunter — freiließ, bie toaren groß; tvk
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baß ja aber bei tf)rer Körpergröße auc^ gar nic^t anber^ fein

fonnte, ^ber plump unb breit unb flacb haaren fte mc|)(, fonbern

ftolj gen)ölbt unb fc|)mal, unb n)ir!licb, fie burfte fic^ baß fagen,

fc^öner aU aum ^eifpiel bie Süße ber alten ^farrer^frau , bk
fie mancbmal 5U fe^en bcfommen ^attt, n)enn fie ibr, an ^agen
ber ^ettlägerigfeit, eine QÖßärmflafc^e unter bxt <5u§fo^ten f4)ieben

mußte, ilnb plö^lic^ fiel i^r ein, tvaß bit alte £eibolb ^eute

abenb gefagt f)atu, „Qöenn ber recbte fäme unb 6ie fä^e, er tt)ürbe

fagen, 6ie finb W'^n." (iin QOßonnefcbauer ging i^r toie ein

glübenber 6trom t)on Kopf ju Süßen über ben ganzen £eib,

ba^ fie fic^ tok eine ^lume t)or!am, bie ber tparme Srü|)ling^=

regen $um 93lü|)en WtdU
^aß fie fic^ feit jtpanjig unb me^r Sauren eingcbilbet,

eingerebet \)atte, J^attt einreben laffen, ba^ fie b^ßlic^ fei, garftig

fei, ba^ fie nie eine^ 9J^anne^ ^ugen auf ficb 8u sieben »er«

mögen xvüxbt — plö^lic^ \t>ax aütß nic^t toa^v. „QOöenn nur ber

9^ecbte fam" — unb er tPürbe fommen, fie \)atU ^ß in ber ioanb,

i|)n 3u rufen, ju atpingen, ba^ er fommen mußte, ^ie loenn

ein ganj anbcrer, neuer 9ERenfcb in i^r geboren Sorben tt)äre,

fo erfüllte fie ein nie bagemefcne^ , beraufc^enbe^ Kraft» unb
ßeben^gefübl. ^r ipürbe fommen, ^it biefen nadten, n^eißen,

mächtigen ^rmen, bie fie je^t mt trunfen in bie £uft breitete,

tPürbe fie i^n umarmen, an fic^ reißen, an biefe Prüfte brücfen,

bie fic^ fo fc^meHenb unter bem leinenen -öembe |)oben unb
fenften, QOßie ein *33ul!an, ber ja^r^unbertelang gefcblafen \)at,

hvad) baß finnlicbe Oberlängen in ibr auf; ein ^euerftrom ging

i^r burc^ 9Zeroen, *3Diu^!eln unb ©lieber; fie taumelte 5U ibrem

9!^tttt aurüd, toarf fic^ hinein, unb unter toütenben Küjfen,

bie äule^t in ein 93eißen unb 9^eißen mit ben Sännen über»

gingen, brüdfte fie baß ©eficbt in^ Kopffiffen, ^i^ ba^ fte

enblic^, in einer ^rfc|)öpfung aller Kräfte, matt jufammenfiel

unb einfc^lief.

^J^orgen abenb, fo ^attt bie alte ßeibolb gefagt, tt>oUtt bie

^nna Klebfc|)mann n)ieberfommen unb noc^ ein paar anbere

mitbringen, 2lm borgen, al^ bie ^belgunbe nacb biefer 9^ac^t

aufftanb, ton^tt fie, ba^ biefe^ „morgen" ^eute abenb tDar, unb
^eut, al^ e^ bunfelte unb nac^bem fie i^re ^aftor^leute n>ie ge=

toö^nlic^ t>erforgt ^att^, ftanb fte an ber (fde ber ©äffe, bie jum
^lautenfranje führte unb lauerte,

(iß bauerte auc^ nicj)t lange, fo näherten fic^ t)om 6c{)loffe
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^er!ommenb, plaubernbe, lac^cnbe Stimmen, unb unter bicfen

ecfannte jte tt)iebcr bie ber ^nna ^(ebfc^mann, 0a« 9J^äbc^en

ging an ber 6pi^e ber anberen, benen fie, fo fehlen e«, ben

^cg geigte, ^^ac^bem fie an ber 2lbelgunbe vorüber gefommen

toaren, bie fic|) in« 0un!cl brücfte, blieb fie fte^en, „9^un ge|)t

nur allein," fagte fie, „ic^ ^abe ^uc^ alle« beschrieben, 3^r tonnt

nic|)t fehlen. 6elbft noc|) einmal gu ii)t ge|)n, pa^t mir nic^t;

e« ift unb bleibt boc|) eine grauliche ©efc^i(^te," ^o6) einige«

Äin unb iocr öon *2Iufforberungen unb "Slble^nungen, bann festen

bie Begleiterinnen i^ren 933eg 5um "xRautenfrans fort, n)ä^renb

bie ^nna ftej)cn blieb unb i^nen nac|)fa^, 3m ^ugenblicf, al«

fie fic() umtt)enbcn unb t>tn 9^ücfn)eg einferlagen n)oUte, löfte fic^

anß ber bunflen Ääuferede, an ber fie J^orüberfcbritt, ttWaß tt>k

ein langer, fc^marger Schatten lo«, ber fic|) ^aftig, al« n?enn er

\\6) über fie b^riDerfen tpollte, auf fie gu ben)egte, 3m näc|)ften

^ugenblid füllte fie fic|) mit einem ©riff, tok x>on einem 6cbraub=

ftoct, an ber ioanb gepadt unb „fommen 6ie mit" raunte i^r

eine burc^ bie Aufregung gang rau^ getporbene 6timme ju, „ic^

^abe mit 3^nen ettt)a« ju befprecben",

©em <30^äbcben blieb t)or ßc^red ber ^tem in ber -^e^le

fteden. 6o plb^lic^ wav t>a^ über fie ^erge!ommen, fo 5n)ingenb

tt>ar bie 9J^ac^t, bie fie fortrig, t)a^ fie gu feiner 9}^i5glicb!eit

t)on QDöiberftanb gelangte, fonbern fic|) fortreiten laffen mu^te.

9^oc^ tougte fie gar nic^t, tt>er e« eigentlich tt)ar, in beffen @e=
tpalt fie geraten toav; erft al« fie, »on ber bunflen ©eftalt tt)ie

ein ^inb gefü{)rt, auf bie breite 0orfftra§e gelangt ipar, tt>o

tttoaß me|)r .öelligfeit ^errfc^te, al« in ber engen ©äffe, <i\x^ ber

fie famen, erfannte fie, ba^ e« bie Slbelgunbe, t>ai fc^njarje ioolj

toav* £lnb nun übcrfam fie grabegu eine Ölngft, ^lUju beut»

(ic^ ftanb e« ja in ibrem ®ett)iffen gefcbrieben, n>ie oft fie n)ä^renb

biefer legten QDöoc^en hinter bem 9?üc!en ber ^belgunbe über

biefe ^ergejogen tt)ar, tvk ^ämifc^, ^bbnifc^, grabeju giftig e«

iebe«mal getDefen toar, S^^un n)urbe i^r mit einem ^ale aUe«

tlar: bie ^erläfterte ^atH baoon ^inb bekommen; je^t na^m
fie an i\)x "xRacbe. ^ie eine arme 6ünberin ftanb fie neben

bem fc^marjen QOßeibe, t)a^ \\)x in ber ©infterni« beinah riefen«

gro§, tt)ir!lic|) toie ber ©algen öorfam, an bem fie gelängt tt^erben

foUte; ibre Äanb be!am fie tro^ aUe« ^inben« unb Sieben«

nic^t frei; t>a^ ßac|)en tvav i^r »ergangen,

„QBa« tooUen 6ie benn t)on mir?" ^ob fte mit n)einerlic^er
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6timmc an, „tpenn ic^ tpa^ gefagt ^abc — ba^ tt)ar boc^ fo

böfc nic|)t gemeint"

0ie ^belgunbe ^attt feit ben erften, furg unb rou{) ^ert)or=

geffo^enen QDßorten feinen ßaut me|)r öon fic^ gegeben» Ölt^ jte

je^t fo ragenb, überragenb t)or bem 'SO^äbcben ftanb, bie t)ergeb=

liefen Q3erfu(^e ber fc^ipäcblicben Keinen ioanb füf)lte, ou^ i^rer

ioanb 5U entfommen, alß fie b^rte, n)ie hai ficb, obne i[)on i^r

aufgeforbert 5U fein, felbft berichtigte unb füj)(te, n)ie ba^ tt)infelnbe

@efcb5pf ftcb in fläglic^er ^ngft t)or i^v bemütigte unb frümmte,

tarn ibre Überlegenheit i^r berartig 5um ^eipu^tfein, bo§ e^ i^r

n)ar, a(^ tonnte fie ba^ gange 0ing ha mit einer einjigen 93e-

njegung, einem ©nff, einem 6cblag, einem ^ritt in ©runb unb
93oben fcbmettern unb oernicbten» ^a^ n)äre benn freiließ bie

einfac^fte ^rt gen)efen, fie au^ \i)xtm ^ege ju fcbaffen — ein

©ebanfe, furcbtbar tt)ie ein tollwütigem ©eficbt mit fletfcbenben

3ä|)nen, blirfte für einen *3J^oment au^ i^rem 3nnern auf, ^ber
er ipurbe nicbt beutlicb, t>aß fcbrccflic^e ©eficbt tand^H toieber

unter unb ocrfanf, nicbt loeil fitt liebest ^en)u6tfein e^ binunter-

§n)ang, fonbern tt)eil i^r bie Q3orftellung oor bie 6eele trat, mit

tva^ für einem ^bfcbeu in bm ^iHugen ber feine, jierlic^e, ^übfc^e

Sranj ^rufc^an^ü ficb oon ibr abmenben tt)ürbe, n)enn er ein»

mal erführe, t)a^ fie fo ttxoa^ getan ^ättt.

0er ©ebanfe aber, ba^ fie i^r fcböne^, geliebte^ ®elb an

biefem erbärmlicbe, t>erac^tete 5rö«c«äitnmer n)egn)erfen foHte,

macbte fie ganj grimmig, unb biefer ®rimm mochte e^ fein, tvai

in i|)rer 6timme nacbtlang unb x\)x einen grabeju bebro^li(^en ^u^-
bruÄ oerlieb, alm fie je^t enblic^ i^r 6c^tt)eigen bracb : „6ie geben

bem *5ran5 ^rufcbaneü nacb, unb txiß, baß mu& ein (fnbe ^aben.*

0ic ^nna ^lebfc|)mann laufcbte ^ocb auf, ^Ifo oon ber

6eite n:)ebte ber QQöinb? (Eiferfucbt? QKäre fie brausen unb

in Sicber^eit gemefen, fo ttjürbe fie fidj) fc^ön luftig gemacht

^aben — je^t aber tvav i^r banacb nicbt jumute, '^O'^it ber

n>einerlic^en 6timme n)ie juoor, ern)iberte fie nur : „^ber, baran

benfe ic^ ja gar nicbt, fällt mir hjirflicb gar nicbt ein."

^in ftummem Surfen, baß ibre immer nocb gefangen ge-

haltene ioanb öufammenbrürfte, loerriet i^r, ba^ i^re ^orte feinen

©lauben fanben.

„*2lber toirflic^, aber tt>ir!licb — tt)enn er mUtx6)t i)kx

unb ba mal ein bi^c^en freunblic|) gu mir ift, toaß tann ic&

benn bagegen tun?"
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„^^m n\6)t nachlaufen," entgegnete unn)irfc|) bie ^belgunbe,

„feine nieblic^en @efic|)ter ju i^m ma^en, überhaupt i^m nic^t

me^r in ben ^eg fommenl"

„^htv tt)enn ic^ boc^ in 0tenft bin auf bem 6cblo§, unb

er alle 6ommer an6) auf ha^ 6cblo^ fommt, tt)ie foH ic^'^ benn

mac|)en, baß xd) x^m nid)t me^r in ben *2ßeg fomme?"

„0arum muffen 6ie fort ioon bem 64)lo§," fagte bie

^belgunbe, „einen anberen 0ienft muffen 6ie fic^ fuc^en."

Qßie ein ^auftfc^lag famen if)re "^ßorte auf ha^ 'SDläb^en

herunter, unb al^ tDenn fie t)on einem folc^en getroffen Sorben

tt)äre, richtete bie ^nna ^lebfcif)mann baß ©eficbt empor»

„(finen — anberen 0ienft fuc|)en?" fragte fie gbgernb unb

in äugerftem ^rftaunen, „aber haß — tpäre für mid) boc^ ein

groger 6c^aben?"

0er entfc^eibenbe ^ugenblidf n^ar gefommen, ^in augen=

blitflic^e^ 6(^tt>eigen trat ein. 0ie ^belgunbe fonnte mit ber

6prac|)e nic^t ^erau^. ^ß tarn i^r boc^ su fc^tt)er an, ju fcbn)er.

„QSenn (5k — fic^ einen anberen ©ienft — tt)oanber^

fuc^en" — xi)xt 6timme, bie bi^^er fo ftrad grabeaug gegangen,

tpar taumelig geworben — „öielleic^t — ba^ xd) S^nen ettpa^

®elb gäbe, um S^nen baju gu Reifen."

abermals laufc^te bk JQixxna ^lebfc|)mann auf. 3e^t alfo

!am e^ ^erau^, tt>a^ ber Überfall ht^totdt ^attt: ein ©efc|)äft.

€in Äanbel um ben *3D^ann, ben S^anj ^rufc^an^fi* 3n ben

fic^ biefe ba, baß f^toarje Ä0I3, uxlkht ^atte I ^od) l^ielt fie fie

an ber Äanb, nocb ftanb fie im 93ann ber unheimlichen ^erfon,

barum toax bie feige ^ngft in i^r noc^ ftärfer al^ bie £ac^luft,

bie ttjütenb herauf »erlangte.

*2lber bk getpalttätige Energie ber ^belgunbe iDar gebrochen.

3nbem fie mit i^rem Q3orfc^lag i^re £iebe^leibenfc^aft »erriet unb

fic|> gemiffermagen bem ^äbc^en preisgab, baß nun 93ebingungen

fteHen fonnte, tpurbe fie ^6)Wad). ®er ©riff i^rer Äanb loderte

ftc^, bie gefangene Äanb entfc^lüpfte. ^nna ^lebfcbmann wax

frei. 9Zun i)ättt fie, loenn fie n)ollte, bat)onlaufen fönnen. ^ber

fie lief nic^t fort, ^aum ba^ fie t)on ber ^ngft erlieft toar, regte

fic|> tt)ieber i^r leic|)tfertiger 6inn, unb »ielleic^t audf) nocb anbere,

tt)eniger leichtfertige, al^ berecbnenbe ©ebanfen. 6olc^ eine @e=
fc|>ic^tel 9©ar ja fabelhaft I ^a mußte man boc^ toirflic^ jufe^en,

tt)o baß ^inau^fommen toürbe.

6ie jupfte an i^rem bleibe |)erum, baß ein bißchen in

9?omanc unb =r?oöeaen iv 21
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Hnorbttung gcrafcn tt)ar, 6ie tt>urbe U)iet)cr ganj 5um überlegenen

6tabtfräulein gegenüber ber plumpen ^erfon »om ©orfe. „Q3or=

läufig fann ic^ ja an bergleicben gar nicbt benfen," meinte ftc

füllen ^one^, inbem fie einen Schritt t)on ber anberen §ur 6eite

trat, ,,unb — U)enn tt>ir{lic|) — aber tt)ie gefagt — tt>o foHtc

ic^ benn eine fo gute 6teEe gleich toieber finben?"

3^re fc|)laue ^efonnen|)eit begann bie Ober^anb 3u gewinnen

über bit bumm--e^rlicb gufa^renbe £eibenfc^aftlic|)!eit ber anberen»

^ie ^belgunbe n)u§te nic^t, toa^ fie auf biefen, an fic^ ja gan^

triftigen ^inUJanb ern)ibern follte. 6ic t)erftummte* 4)ann brac^

jte jä^ unb unvermittelt unb o^ne gu überlegen, ha^ fie ber

©egnerin bamit t)a^ i)eft in bie Äanb gab, lo^: „^iemcl
sollen 6ie, ba^ ic^ S^nen gebe, bamit 6ie fic^ ^i"^« anberen

^ienft fuc^en?"

®a^ 9}^äbc^en »ergog ben "^D^unb ju einem ßäc|)eln, ba^

in ber ©un!el^eit nic^t fic^tbar tt)urbe; melleicbt 5U i^rem ®lüc!,

benn e^ tt)ürbe ber anberen nic^t gefaEen ^abtn*

„®ott — fef)en 6ie," fagte fie al^bann, inbem ber ^on
i^rer 6timme immer fü^ler, überlegter, able^nenber n)urbe, „n)enn

ic^ auf fo ettpa^ n)ir!lic|) einginge, mügte ic^ mir boc|) überlegen,

ba^ id) aller Q93a^rfc|)einlic^!eit nac|> fe^r lange tpürbe fuc^en

muffen."

QQßieber ging ein ßäc|)eln unb gugleic^ ein Erröten über i^r

®eftc^t unb U)ieber btdtt bie Sinflcrni^ beibe^ gu. 3n ^a^r^eit

n)ar fie ja be^ ^ufent|)alte^ unb ber 6tellung auf bem £anbc

längft überbrüffig unb feinte fic^ nac|) ber (otabt 93erlin —
ba^ ttyax e^, \t>a^ xi)x t)orfc^U)ebte. Wl^ ^age burcbforfc^te fie

bie ^reu53eitung, bie t)on ber ic)errfcf)aft btß 6c|)loffe^ gehalten

tt)urbe, ob ficb barin ein ^Ingebot fänbe, baß i|)r tttva paffen

möchte. 9^atürlic^ aber fagte fie bat)on nic^t^, fonbern mit

innerftem 93el)agen Wtibtft fie fic|) baran, ju füllen, tpie ber *2lbel=

gunbe bie llngebulb immer mt\)v unb mej)r über ben ^opf ipuc^^.

,,*2Iber n>enn 6ie nun alfo barauf eingingen," fagte biefe

axxß \)aih erftitfter ^e^le ^erau^, „n)iet)iel alfo tt)ürben 6ie n)ollen,

ba^ i(i) 3^nen gebe?"

^ie ^lebfc^mann tat fo, al^ reebnete fie nacb.

„3a nu," meinte fie nac^ einiger Seit, „taufenb ^att bocb

natürlich 5um allerminbeften."

^aufenb ^ar! — baß QBort, baß t)on btn ßippen ba fo

leicht, tt)ie tttoaß ganj 6elbftt)erftänblic^e^ abgefc^nippt tvax,
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fällte tPtc ein ©e^cul in bcn O^rcn ber *2lbclgunt)e nac^» iintcr

bic ^ac^^lcintpanb foHte fie greifen unb öon bem kaufen öon

Äunbertmar!fc^einen , ber bort lag, t)on bem fc^önen, forgfam

^latt auf ^latt gefc^ic|)teten, ^laft für <33Iatt forgfältig gtatt

geftric|)enen kaufen foüte fie je^n ganje 6c|)eine |)inn)egne^men

!

Qßa^ blieb if)r bann noc^? QÖßa^ behielt fie bann noc^? 3n
^ir!ttc|)!eit blieb i^r bann immer noc^ eine ganje 9}^enge; in

Q33irflicbfeit behielt fie ttjo^l noc|) einmal taufenb 'JJlaxt im 6c^ranL

3n biefem ^lugenblidE aber fa^ fie natürlich) nic^t tpa^ i|)r blieb,

fonbern nur, n)a^ fie i[)erlor. llnb ba^ foUfe fie ber ba geben,

ber — ^erfon, bem — Frauenzimmer? ber Diebin, 9^äuberin

unb 9}^örberin ? I (fine tt)a^r^aft grimmige Wut erfüllte fie, unb

fie tt>ax brauf unb bran, ber ^nna ^lebfcbmann mit beiben

Äa'nben an ben ioal^ ju fa|)ren, über fie ^erjufallen, \i)v irgenb

ttxoaß anjutun, unb tt)enn e^ i^r ^ob getoefen n)äre, unb fie

felbft nac^^er ben ^ob bafür gu erleiben gehabt ^ätte» ^ber fie

fonnte nic|)t, fonnte förperlic^ nicj)t ; i^r Körper tt)ar mie gelähmt*

3^re 93ruft gab feine 6timme, !aum ben ^tem no6) ^er, fo ha^

fie nur feuc^enb, beinah röc^elnb nad) £uft ju ringen i[)ermocbte.

„^ber ba^," brachte fie enblic|) |)ert)or, „ba^ ift boc|) furchtbar

mel?"

„^aß ift J[)iel?" fragte bie "2lnna Mebfc^mann mit rufjiger

^älte gurüd, „ja — toaß ^aben 6ie fic^ benn eigentlich gebacbt?"

6ie ^attt baß ©efic^t erhoben» 0urc^ bie 0un!el^eit

fc^immerte i^r (Befielt ganj n)ei§, ^ie ^belgunbe, bie fic^ an

bie 0un!el^eit gen)ö^nt ^attt, fonnte i^re ^ugen erfennen: in

i^ren ^ugen tt)ar ein graufam bösartiger, tücfifc^er ^uSbrud.
^U toenn fie eine 6tecfnabel in Äänben \)ät% fo fam fie ficb

t)or, unb an ber 6tecfnabel gappelte, tt)ie ein groger 9^ac|>t=

fcbmetterling, bie ^belgunbe, baß fc^toarje ioola» ^aß bereitete

i^r ein unbänbigeS 93ergnügen*

^n bem ^on ber 6timme, mit bem bie ^nna fprac^, am
^uSbrudf i^reS ©efic^tS erfannte bie ^belgunbe, ba^ ^ier nicbtS

5U machen, ba^ an ein ioerunterbingen btß ^reifes nicf)t ju

benfen tt>ax.

„3cb tt)ill nac^ Äaufe ge^en," fagte fie, immer noc^ ge=

broc^enen ßauteS, „\6) \t>xWß mir überlegen."

0()ne tt)eitereS „ja" gu fagen, tt)ar i^r tro^ aUem, Waß auf

bem 6piele ftanb, fc^lec|)terbingS unmöglicb. ^amit toanbte fie

fic^ alfo ah, um gu bem ^farr^aufe surürfgufe^ren. 3n btm
21*
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^DZäbd^en aber ftanb jc^t ber Teufel auf» 0ie 9^olIen |)attett

fic^ getpanbclt: t)or|)in ^attc fic bem fc^tDarsen Ä0I5 gc^orc^cn

muffen — je^t gängelte fie bie Si^tDarse tt>k eine böfe ^u^, bie

man am 9^afenringe fü^rt 3|)re *3D^acbt nocf) ein UJenig länger

au^juüben, baß ü^elte fie* ^aju !am eine ganj nüc^tern=pra!ti[c^e

^rtpägung : fie machte hti bem Äanbel ein gute^ ©efc^äft* 3^re

6teUung aU 3ungfer auf bem 6c^loffe aufzugeben, foftete fie,

tt)ie fcbon gefagt, nic^t bie minbefte Übertt^inbung» Q3on tt)ir!=

lieber £iebe gu bem Sran^ 5^rufc|)an^!i xoax gar nic^t bie 9^ebe;

fie lieg fic^ eben t>on bem ^übfc^en 9}^enfc|)en ben Äof machen,

o^ne an bie Sufunft gu beulen. Qlugerbem, toenn fie tpirilic^

in 93erlin ein neue^ llnterfommen fanb, tpar ja bk ^öglicbfeit

burc|)au^ nic^t au^gefc|)loffen, ja eigentlich noc^ öiel nä^er gerücft,

ba^ fie bort baß Q3er^ältni^ mit i^m n)ieber aufnahm, ^aß ®elb,

baß fie bem alten ©eijfragen, bem ^(^tvav^m Äol§ ab^tpang, tt>ax

mithin tpie gefc^enft. ^Ifo — je^t nur bie (Schraube noc|> ein

bigd^en fefter angezogen.

^l^ bie *2lbelgunDe fic^ abtt)anbte, nm nac^ Äau^ 5U ge^en,

ging fie hinter i^r brein. „^a — toaß i^ noc^ fagen tooHte —

"

rief fie mit bem gleic|)gültigen ^on, beffen fie fic^ im Q3erlauf

btß ©efpräcb^ befleißigt ^attt, ber <5)at)onge^enben nacb.

0ie *j2lbelgunbe blieb fte^en, o^ne fic^ ^u i^r ^erum§ubre^en.

„3<J — tt)enn \6)*ß mir überlege — für aUtß tt>aß ic^ bran=

geben foH, finb taufenb '^Ö^ar! bod) ein bi^c^en gu tt)enig. Sünf=
je^n^unbert muffen e^ fein."

®ie "inbelgunbe ftanb ftarr, aber e^ ^attt au^gefe^en, al^

ginge ein eleftrifcber 6(^lag burdj) fie ^inburcf). 6ie ertt)iberte

fein QOßort, aber ber "Sltem ging — mit einem beinah ^jfeifenben

©eräufcb au^ i^rem 9}^unb — „tpie eine 9{attt/' backte bie

^nna für fic^, „bk fic^ in ber ^aüt gefangen ^at'\ ^aß
6potten foUte i^r jeboc|) »ergeben; bk QBirfung i^re^ Qöorte^

!am nac^, unb biefe993irfung \t>ax überrafc|)enb, beinah erfc|)re(Jenb

:

mit einer plö^li4)en, ftürmifc^en 93ett)egung, bie ben 9}Zantel

hinter i^r ^erflattern lieg unb i^r grabeju bie (frfcbeinung eine^

auf bie 93eute ftogenben £lbu^ »erlief, fc|)og bie ^belgunbe auf

fie 3U. ^06) bet)or baß 9!Räbcben surüdftreten !onnte, toat feine

Äanb tt>ieber gepacft, bie^mal mit jermalmenber ®ett)alt.

„3ft baß 3^r le^te^ Qöort?" iDürgte fie ^erau^, „ift baß

3^r le^te^ QBort?"

QJoUcr ^ngft, jugleic^ aber gereift burc^ ben förderlichen
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6c&mer5, t)ctt bic gcquetWtc Äanb i^r bereitete, unb toütenb,

tt)etl fie angefangen l^atU mit bem @elbgeh?inn gu liebäugeln

unb tpeil fie glaubte, ba^ if)r ber ©etPtnn tpieber entgegen foUte,

iDerfuc|)te bie änna ^lebfc^mann fic^ getoaltfam lo^surei^en,

„3ött)o^l," emiberte fie, tote ein tro^ige^ ^inb, „jatpo^l

unb aUerbing^, ba^ ift mein le^te^ ^ort."
„^abti bleiben 6ie?" 0ie germalmenbe Äanb ^ielt feft»

„3ötPobl, babei bleibe ic|)."

„e^ ift gut," fagte bk ^belgunbe. „6ie foEen t>a^ @elb

^aben»"

QBä^renb fie fic^ öor^in nic^t \)attt entfd^lte^en !önnen, „ja"

5U fagen, al^ taufenb '^avt t)on x\)v t)erlangt tourben, toar fie

je^t plö^lic^ ä«r Äingabe ber fünfje^n^unbert bereit, Q3or|)in,

al^ fie ben geringeren 93etrag ^ergeben foUte, ^atU fie Sc^merj

empfunben — je^t toar fie in Q^erjtoeiflung, 3n ber Q3er=

jtoeiflung ^anbelt ber 9}^enfc|) rafd)er, al^ im Gc^merj, ^or^in
})<tttt fie einen ^eil ^ergeben foHen — je^t, fo toar i^rc (^mp=

finbung, mugte fie alle^ geben, ^ftie geliebte 6acbe gang fort

ju toerfen, fäUt btm 9}lenfci&en Weniger fc|)lt)er, al^ fic^ i^rer

fotoeit 5u entäußern, ba^ xi)m nur noc^ ein (otüä baöon übrig=

bleibt, 3^re ftäblemen Singer liefen bk gudfenbe Äanb ni4)t

loö, fie tt)ic!elten fic|) barum, tt)ie ein ^rtrinfenber , ben jemanb

in^ Qöaffer geftogen ^at unb ber fic|) an ben ^äter flammert:

„^u mu§t mit,"

„6ie foHen ba€ ®elb fjaben," tpieber^olte fie noc^ einmal,

„aber ic^ toiH ^\)mn tttoa^ fagen" — i^re Stimme na^m einen

büfteren, bro^enben, toie in bie 3u!unft ^inau^ bro^enben ^on
an — „bann ^alte ic^ 6ie, 93erfte^en 6ie? QOöenn 6ie bann

nic^t tun, toa^ 6ie t)erfproc|)en ^aben — " fie JooUenbete ben

Qai^ nic|)t, ^ß tvav Ipie ein ^nirfc|)en, baß x\)v bie Qßorte

Joon ben £ippen brac^, 6ie fcbleuberte bie ioanb be^ ^äbcben^
t)on fic^ unb toenbete fic|) n>ieber, um nac|) ioaufe ju ge^en,

bann aber blieb fie toieber fte^en: „<3Diorgen foUen 6ie e^

^aben. ^ber baß mu§ fc^riftlidj) fein, Schriftlich mug Wß
t)on 3^nen \)aUn, ba^ 6ie tun toerben, Waß <3k öerfproc^en

^aben,"

©em 9Jiäbc|)en tpurbe faft un^eimlicb 5umute, ^ß fc^toebte

ibr auf ben ßippen, gu erklären, ba^ fie nocb gar nicbt^ »er-

fprocben \)äUz unb nun aud) n\(i)tß t)erfprec^en tooUe, ^ber fie

fanb nic^t me^r ben (^ntfcblu^ bagu.
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„6c^riftlic|) ?" fragte fic fleinlaut „QÖßie foK i6) benn ba^

machen ?"

„QOßerbc ic^ Sonett auffd&reiben," fagtc bie '2lbclgunbe,

„tperben 6ie unterfc^reibcn, borgen tiac^mitfag — !önncn 6ic

§u mir !ommcn? -können 6ie glcicl) ba^ @elb mitnc|)mcn»"

„9^ac^mitta9^ fattn ic^ boc^ nic^t au^ bem 0icnft ab/'

öcrfc^te bic ^nna ^{ebfc|)mann maulig* „^bcn aber ben!e ic^

baran/' fu^r fie fort, „Srau 93aronitt iDill morgen eine 93e=

ffellung an bie ^rau ^aftorin fc^iden; xd) n)crbe bem Äerrn

^rufc^an^ü fagen, t^a^ er mic^ bamit ge|)en lä^t." 0ie fünf=

§e^n^unbert ^ar! fingen je^t auc|) bei i^r an gu U)ir!en» 993enn

fie ba^ ©elb morgen nic^t befam, tt)er tt)ei§, tt)ann e^ bann

gefc|)a^.

„9}^orgen nachmittag alfo" — bamit öerfc^manb bk ^bel=

gunbe im ^unfein*

0iefe 9^acbt fc^Uef fie noc|) n>eniger, aU in ber t)origen.

Qtatt ficb nieber§ulegen, fa§ fie an i^rem ^ifc|), bei ber £ampe,

5um 6cbran! bi«über ftarfenb» ©en 6c^ran! 5U öffnen, ba^

hva(i)U fie nic^t über fic|), 3m legten ^ugenblid, beöor baß

9}^ät)c^en !am, Mrbe fie mit einem ©riff hineinlangen unb haß

©elb ^erau^ne^men» ©en)ifferma§en mit gefcbloffenen ^ugen —
benn tt)enn fie erft lange bie £üc!e \)ättt anfei)en müjfen, bie ba

brinnen entfielen foHte, it)ürbe i^r baß -öers gebrocben fein* ®e=
geben aber foEte baß ©elb tt>erben, 3a» ®er (fntfcblu^ tpar

ba. 0ie Q3er5tt)eiflung , bie fie J[)or^in fo glü^enb überfallen

^attt, \t)av talt gen)orben, getoijferma^en erftarrt, unb mit ibr

ber ^ntfcblu^; unb nun fa§ i^r biefer wk ein frember Körper,

it)ie eine ©elpalt im £eibe, über bie fie ficb felbft m6)t tiax ju

n>erben öermocbte» 93eina^ it>ie einem 6elbftmörber tvax x\)v 5U

6inn, in bem ftc^ ber ßeben^inftinft aufbäumt, unb ber tro^bem

U)ei^, ba^ er mit bem ßeben ein ^nbe macben mu§»

6cblafen !onnte fie nicbt» Äanbarbeiten noc^ lt)eniger.

2llfo — Waß tun? ^inen großen n)ei§en 93ogen Rapier ^olte

fie b^ran, ben legte fie t)or ficb auf ben ^ifcb. ^a foüte bie

93erfc^reibung barauf gefegt tt)erben, mit ber fic& bie ^nna ^lebfcb=

mann i^r öerfc^rieb. ^Ee i^re 3nffin!tc n)aren ja burc^au^ bie

btß *53auern — ber Q3auer füblt fein 9^cc^t erft bann in ber

^afc^e fic|)er, n)enn er tttoaß „6cbriftlic^e^" barüber bejt^t.

©einreiben tt>av nic^t i^re 6acbe» Q3rütenb fa^ fie ba^er

t)or bem leeren Rapier. Wi x\)x ^cftreben tt>ax barauf gerichtet.
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bic QCßortc gu einer Seffcl 5U Wmteben, in ber ba^ 'xOZäbc^ett

gefangen toar, bie i|)r ba^ ^äb^m in bie Äanb gab, fo in bie

Äanb gab, ta^ fie nic|)t me^r barau^ enttr)ifc|)en !onnte, Wi
\i)x ®elb mu^te fie ^ergeben — bafür foUte bie ^erfon tpenig-

ften^ i^re 6!(at)in tt)erben , ii^re 6!Iat>in I "Slber nun — tt)ie

machte man baß'^ QÖßie macj)te man ta^"^ 9'^ac^ langem Über«

legen griff fie enblic^ 3ur <5eber, unb nun mit ungeheuren, un=

gclenfen 93uc^ftaben malte fie oben auf btn 93ogen: „(Ein=

taufenbfünf^unbert ^avt l)aW ic|) befommen,"

lieber oerging längere Seit, bann fc^ricb fie in ber Seile

barunter: „hierfür fc^tPöre ic^, t)a^ id) mid} J^eränbern tt)ill»

(finen anberen 0ienft fneben»"

^ine britte Seile folgte: „QÖßiU bem ^ranj ^rufc^an^ü

nic^t me^r nac|>ge^n» 9Zie me^r in ben Q©eg fommen, 60=

lange ic^ lebe."

9Q5ar fie nun fertig? 6ie ^attt ein ©efü^l, al^ fönnte fie

über|)aupt nie fertig iperben. ^ine beftänbige "^ngft fa§ x\)v im

(Senic!, al^ ^ätU fie tttvaß befonber^ ^ic|)tige^, eigentlich) bie

Äauptfacbe öergeffen. Qßieber unb immer oon neuem überlas

fie ba^ @efc{)riebene. 0ann fügte fie noc^ eine Seile ^inju:

„QOÖerbe au6) gu niemanbem öon fprec^en. 6olange ic^ lebe,"

0er 93ogen n)ar, tro^ i^rer großen Gc^riftjüge, nod^ lange

ni^t gefüllt ^ber xt>aß i)ättt fie je^t noc^ ju fagen gehabt?

<3t5^enb mac|)te fie fic|) baran, ben 6cblu§ barunter 5U fe^en:

„64)tt)öre icb alle^» ^men. *2lmen. 2lmem"
Unb aU n)enn fie bem breimal tpieber^olten „^men" nod^

me^r ©elpic^t »erleiden tooHte, fe^te fie unter baß ©anje brei

^reu^e, fo ungefäf)r, toie fie fie in ber ^pot{)e!e auf ^tifetten

gefeben \)atttr öuf benen „©ift" ftanb. 0a follte bann morgen

bie ^nna ^lebfcbmann i{)ren 9^amen barunter fc^reiben. '3D^ittler=

toeile Ujar e^ fpät in ber 9^acbt getporben. 0ie ungert)0^nte

^ätigfeit be^ 6c^reiben^ unb 0en!en^ \)atU fie abgefpannt. 6ie

tourbe mübe, unb bie 6c^laftrunfen^eit !am toie ein t>on fern

^eranraufc^enbe^ '^O^eer über fie ^er. 0ie ^ugen fielen xi)X gu.

6ie toar im begriff, auf if)rem 6tuble eingufd^lafen. 3m
^ugenblid aber, beoor e^ gefcba^, ful)r fie noc|) einmal mit tt>txt

aufgeriffenen *i^ugen empor. QOßar e^ nur baß neroöfe ^rfc^rerfen,

ba^ un^ manchmal oor btxn ^infc^lafen überfällt? ^ar e^

ettoa^ anbere^? 6ie meinte, erft je^t ju fpuren, tok totenftiU

aUe^ um fie ^er toar. 0ie merfmürbige €rfc|)einung machte ftc^
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htx x^x gcltenb, ba^ t)ie crftc 6e!unbe be^ (finfc^Iafen^ un^ k)om

Qöac^gctpefenfcin trennt, aU lägen 0tunben bajtoifc^en: ba^

tpei^e 0ing ba auf i^rem ^ifc|) — tt)a^ Wav ba^ ? 93eina^ mit

^ü^e mu^te fie fic^ befinnen, bo§ e^ ja ber 93ogen tt)ar, ben

fie felbft eben t)oEgefc^rieben ^attt. 60 fremb fam er i^r plö^=

lic^ t>or, unb plö^lic^ ftanb in i|)rem fcbiafoerfc^tüommenen ®e»
|)irn eine feltfame Q^orfteUung auf: bie Q3erfc^reibung an irgenb

ttt!>aß Surcbtbare^, ba^ in büfterer Seme bro^enb ftanb, ba^

toax tß, tx>aß fie ba gu Rapier gebracht i)(Xttt, unb biefem 0un!(en,

Xlnbefanntcn , ^utc^tbaren ^attt fie fic^ felbft t)erfc^rieben mit

6eele unb 2txK
^it einem falten 9^iefeln im Q^üden ftanb fie öom 6tu^le

auf, blie^ bie £ampe au^, fiel auf i^x ^ztt unb o^ne fic^ anß'

3U5ie^en ferlief fie ein,

^l^ fie am näcbften ^age anß furjem aber fo bleiernem

6c|)laf, al^ i)ättt fie llaftertief unter ber £aft eine^ ©rabftein^

in ber (frbe gelegen, ertpac^te unb bie ^ugen im Simmer um«
^erfc^icfte, tvax baß erffe, Waß i^rem ^lid begegnete, tpieber

baß QOßeige bort auf bem ^ifc^* 3e^t aber toax fie !lar im

^opf, je^t tvn^tt fie, ba^ baß tttx>aß unge|)euer QDöicbtige^, 9©ert-

öoHe^, ba^ tß fo tttvaß tt>k ein QOßec^fel tt>ax, auf ben ^in ibr

bie Sufunft au^gega^lt n)erben tpürbe» 6olcb ein Rapier burfte

boc^ nicbt fo offen baliegen bleiben. ^Ifo — tt>obin bamit?

3n ben 6ci)ran!? ®a })äm tß n)of)l binein gehört; aber fie

!onnte pcb nicbt entfcblie^en. ^ß toax ein !ran!bafte^, Krampf»

^afte^ QOöiberftreben in i|)r, ben 6c^ran! gu öffnen. 3e^t, in

feiner 93erfcbloffen^eit, ftanb er nocb fo )jräcbtig mit feinem t)oll=

geftopften Seibe ba — h)enn fie i^n crft geöffnet J^ahtn n)ürbe,

bann tpürbe e^ gar nid^t me^r ibr alter, geliebter 6cbran! fein,

^ine flaffenbe QOöunbe tt)ürbe er |)aben. (frft n^enn baß "SÖ^äbcben

fam, im legten ^ugenblid, tt)enn e^ gar nic|)t me|)r anber^ ging,

bann — aber früher nicbt I 'Srü^er nicbt!

®ann aber fam eine anbere ^rtt)ägung: tt)er fagte i^r, 5U

tt)elc|)er 6tunbe baß ^äbcbcn fommen voürbe? ^enn fie nun

plö^licb erfcbien? 6ollte fie bann, in if)rer ©egentoart, an ben

6c^ranf ge^en unb baß @elb ^erau^nebmen ? 9^icbt um bie

Qöeltl ^ein 9)^enfcb auf ber ^elt burfte tt)iffen, tt)o fte ibr

®elb t)erftecft ^ielt, unb bie ^erfon bodj) am ancrn)enigften I

^Ifo e^ ^alf nicbt^, e^ mu^te fein. 6ie mu^te ftcb entfcbUegen,

baß ®elb jeit fc^on ^ert)or3ul)olen. Obfc^on e^ pe innerlich tpie
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baß Q3orgcfü^l btß Sterbend fc^üttcltc, e^ mugtc fein. 6obolb

pc fic^ ben 6c^Iaf a«^ bcn ^ugen gett)afc|)ett , ba^ Äaar ge=

glättet unb i^rcn ^njug in Örbnung gebracht ^atte, machte fic

ftcb an baß QSert ^aß fürchterliche 9©er!» 4)aß 5^norren ber

6c^ran!tür, baß i^r fonft einen QBoHuftfc^auer über bie ioaut

gejagt \)attt, Hang f)tutt tvk baß t)ortt)urf^t>olle Ölc^jen eine^

fterbenben <5reunbe^, 6ci^n)immenber Giebel Wax öor i^ren

*33li(fen ; baß QOöaffer ftanb i^r in ben "klugen, ^ber fie brandete

ja nic^t 5U fe^en, tDolIte ja gar m(S)tß fe^en, 'JJlit abgen)anbtem

Raupte !niete fie nieber unb mit abgett>anbtem ©efic^t griff fie

unter bie Q3}ad5)^(einn)anb, 0a tparen bie Äunbertmarffc^eine;

i^re Ringer berührten fie; tPte ficb baß anfüllte! ^aß toax ba^

gegen alle (5zxbt unb aUer 6ammet? ^it ber Äanb unter ber

9Ößacj)^leinn>anb , o^ne biefe ju lüften, o^ne ^in3ufe|)en, fing fie

an bie Scheine ah^u^ä^kn: cinß — gtpei — brei — üier —
fünf — unb fo toeiter. 3mmer iDeiter, ^ie toeit benn noc^?

^iß fünfse^n! 0ie 30g bie Äanb gurüd 9^ein, nein, nein,

fie fonnte mö)tl 93eibe Äänbe brürfte fie an bie ^ugen, unb

nun lief x\)x baß Qßaffer au^ ben klugen: fie toeinte, ein !la=

genbe^, ^eulenbe^ QÖßeinen» "^ann, al^ fie tt)ieber ju fic^ tarn,

haUtt fie bie ^auft unb ^ob fie bro|)enb empor: baß Srauen=

simmer! QSenn baß St^auengimmer nic|)t aUtß tat, nic^t alle^

^iclt, toaß fie i|)r ^tnt fcbriftli^ t)erfpredS)en n)ürbe — bann —
(fnblic^ aber, al^ ber ^ag ipuc^^ unb fie an bk Slrbeit

maf)nte, raffte fie ficb auf. ^bermal^ griff fie unter bie ®erfe,

3ä|)lte bie^mal tt)ir!lic& bi^ fünfge^n, bann mit einem öer=

jnjeifelten ©riff ri§ fie bie abge$äf)lten 6c^eine \)txauß unb ^aftig,

o^ne fie ausuferen, o^ne nacbsufe^en, toaß unb tt)iet)iel unter ber

Q©ac^^leintt)anb übrigblieb, al^ tt)cnn fie e^ gefto|)len i)ätU, ftecfte

fie baß ganje ^aht in i^re ^leibertafc^e. ^it einem 6to5,

bag e^ !racbte, toarf fie bie 6c|)ran!tür ju, breite bm 6dS)lüffel

berum, ba^ tß fnirfc|)te — unb nun )x>ax baß 6cblimmfte über»

ftanben. Sitfernb in allen ©liebern er^ob fie ficb oom 93oben

unb tobe^matt fanf fie auf ij)ren 6tuf)l. 9^acbbem fie fic^ bann

enblicb ein toenig erholt i)atU, ftanb fie auf, öerftecfte bm ^ogen,

auf bem bie Q3erfcbreibung ftanb, unter xi)xtm 9^ä^!aften. 60=
bann, mit immer noc|) bebenben ^nien, ging fie in bk ^ücbe
unb focbte ficb Kaffee, einen großen ^opf ooU. ßffen fonnte fie

nicbt; ben ^affeetopf aber fcblürfte fie mit langen, langfamen

Sügen bi^ auf bie 9^eige au^.
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^m ^ad^mitta^ fc^iug btc ioau^fUngel an, 0te ^belgunbc

öffnete — unb richtig, ba ftanb fie oor i^r, bk ^nna ^lebfc&=

mann, ^it einem £äc|)eln — einem fpi^bübifc^en, tt)ie e^ ber

^belgunbe erj'd)ien — überreichte fie i^r einen ^rief ber ®ut^=

|)errfcbaft für hk ^aftor^teute , unb aU bk ^belgunbe jurücf-

gefommen toax unb, ön ibr oorbeife^cnb, bk ^nttvoxt \\)vtv £eute

befteUt ^atu, blieb baß ^äb6)m mit jtDinfernben , fragenben

^ugen fte|)en, 6ie fagte nic^t^, bie anbere t)erftanb fie aud^

o^ne QSorte*

„3a, fommen 6ie nur mit/ fagte bk ^belgunbe, aU n)enn

fie eine ^rage gehört ^ätU unb barauf 2lnth)ort gäbe, (Sie

Writt bem 9}^äbcben oorau^, in i^re 6tube, 211^ fie bort ein=

getreten tparen, tjerriegelte fie hinter ibnen bie ^ür. „^ber
tt)05U ift benn baß'^" fragte bie "Slnna. 6ie bemühte ficb, einen

munteren ^on an5ufc|)iagen, aber e^ gelang xi)v n\d)t red[)t; al^

fie bie ^belgunbe an ber ^ür fte^en fa^, gefenften Äaupte^,

bk Äanb noc|) auf bem 6c^lüffel, ben fie thtn im öcbloffe um=
gebrebt ^atte, unb al^ fie bie bumpfe Seierlicb!eit in i^rem ganzen

Qöefen gemährte, ipurbe i^r beina|) un^eimlicb,

^ie *2lbelgunbe ^atU i^re S^age unbeachtet gelaffen. 3e^t

n)enbete fie ficb i^r ju, unb inbem fie bk büfteren ^ugen über

baß ^äbii)tn ^inroHen lie§, \t>ax tß biefem, aU ginge ein ßüft=

tpagcn über fie ba\)in, unter bem fie geräbert tt>urbe, 6c|)n)eigenb

beutete bk Ölbelgunbe auf ben 6tu|)l, ber am "^^ifc^e ftanb, unb

o^ne einen ßaut ber ^iöerrebe nabm bie ^nna ^lebfc^mann

^la^. 3^re fleine, flac|)e, bürftige 9^atur füllte fic^ unter

bem ^ann einer 6eelengetpalt, ber gegenüber e^ feinen Qöiber=

fpruc^ gab,

9^un trat bk ^belgunbe an baß S^enfter unb unter btm

9lä|)!aften, ber auf bem <5enfterbrett ftanb, ^olte fie bk 93er^

fc^reibung |)eroor. ^intenfa^ unb Sebcr fe^te fie auf ben ^ifc^,

bann breitete fie ben ^ogen x>ox bem ^äbc^en au^.

„ioicr," fagte fie, „muffen 6ie unterfc|)reibcn»"

0ie ^nna ^lebfc^mann fa|) auf baß Rapier, beffen un=

gefüge 6c]^rift3eicf)en i^r beim crften Public! faft unt)erftänblic^,

tt)ie Äieroglpp^en erfcbienen, ©anj aHmä^lic^ erft fanb fie fic^

hinein unb nun fing fie an gu Icfen.

QSäbrenb fie la^, ftanb bie ^belgunbe hinter ibr, tpie eine

Gäule unb blickte, o^ne tin ^uge ju x)ern)enben, auf fie ^erab.

^aß ^äbc^en ^attt f\6) „fein" gemac|)t, ojfenbar um ber anberen
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ju imponieren» QOßie eine ftäbtifc^e 0ame fa^ fic au^, mit gelben

Äanbfc^u^en an ben Äänben, einer ^eljboa um ben iöal^, bie

fie einmal öon i|)rer 93aronin gefc^enft erhalten unb fic^ fo 5u=

recbt gemacht \)atU, ha^ fie n)ie neu au^fa^» ^uf bem ^opfe
trug fie einen breitranbigen <5eber^ut, ber je^t, inbem fie ben

Sn^alt btß 93ogen^ ftubierte, t)or t)m ^ugen ber ^belgunbe

auf unb nieber «kippte* 3u bem aUen !am, ba^ fie bei ben

^oilettenfcbä^en i|)rer ©ebieterin eine ^nlei^e gemacht unb flc^

über unb über mit einer ffar! buftenben ^ffenj übergoffen i)<xtH.

®ie falte, !a^le, nüchterne £uft im Simmer ber ^belgunbe War

infolgebeffen tpie oon einer QOöolfe t)on ^oblgeruc^ erfüllt» Xlnb

fo übertrieben unb !ünftlic|) gemacht bie falfc^e (fleganj i^rer (fr=

fc|)einung fein mochte, fo »ar biefe gange (frfcbeinung boc^ unleug=

bar nieblic^, fe^r nieblic^, unb mit einer lautlos fc^reienben 9©ut
im Äerjen mu§te ficb bie ^belgunbe baß gefte|)en» *2ßenn je^t

ber ^rans ^rufc^anöü ba jmifcben x\)ntn beiben geftanben i)ätU,

um 5U UJäblen — fie J[)ermocj)te ben ©ebanfen nic^t bi^ an^

€nbe 5U benfen»

(^nblicb fcbien bie ^nna ^lebfc|)mann fertig getporben ju

fein ; fie ^ob baß ioaupt ein tt^enig unb lehnte fxdi) an bk ^ölserne

9^üdfle^ne i^re^ 6fu^le^» ^aß ganje ®efd)reibfel machte i^r

einen ganj merftt)ürbigen, eigentlich) läc^erlicben (finbrucE, fo ba^

fie fiel) 9}^ü^e geben mu^te, ernftbaft gu bleiben» QOöäbrcnb fie

aU bie feierlichen 9©orte unb 93efebU)örungen la^, ba(i)tt fie an

bie 9loti§, bie fie ^eute morgen, beoor fie bie eben angefommene
Seitung auf ben <5rübftüc!^tifeb ibrer Äerrfebaft legte, in ber

Seitung gelefen ^attt^ ba^ in 93erlin eine ^errfcbaftliebe Sungfer,

„lt)omöglicb öom £anbe", gefucbt n)urbe» €in Angebot, tok

eigene für fie gemacht» 2lber fie gtpang baß fpbttife^e £äc|)eln

nieber» 3n bem oben, verriegelten Simmer, mit ber finfteren,

bro^enben ^erfon hinter ficb, bie fo laut= unb regung^lo^ ftanb,

ba^ fie i^re 9^ä^e nur tok einen falten Genauer im 9^üc!en fü|)lte,

tpar i^r bocb gar gu un^eimlic^ gumute»

„^Ifo baß — unterfc^rciben 6ie alfo," fagte je^t bk ^bel-

gunbe» 3^re ^Oßorte flangen Reifer; man ^5rte ij)nen an, au^

toaß für einem ©lutofen t)erfc|)ludfter ßeibenfi^aft fie famen» 6ie

fragte au(i) gar nid)t erft, ob bie anbere unterfcbreiben tPoUte,

fie befahl» 3nbem fie fpracb, tpar fie um ben ^ifcb ^erum ge=

iommcn, fo ba^ fie ber ^nna gegenüberftanb» Se^t griff fie in

bie ^afc^e, unb bei ber ^en)egung, mit ber fie baß tat, tourbe
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baß 9}^äbc^cn (eic|)cnbla§ : c^ ^afte au^gefe^en, al^ griffe fic nac^

einer QÖßaffe* £)h bie ^belgunbe ben ^nt^t^tmUid in i^ren

^ugen gett>a|)rte unb ob fie pc^ an ber ^obe^angft ber Q3er^a§ten

treiben toollte — jebenfall^ bauerte e^ lange, bi^ fie mit ber

iöanb anß ber ^afc^e tt)ieber ^txanitam. Sälß pe e^ tat, gefi^a^

e^ mit einem 9^u(i. 0ie ioanb tt>av sur ^auft gefc^loffen ; man
fa^, ba^ tttoaß barin tpar, ba^ fie tttoaß umfc^lo§. dß tt>ax

baß ©elb,

3n ben angftt)onen ^ugen btß ^äbd^tnß funfelte tttoaß

anbere^ auf : bie ®ier* 0cr öerrüdfte Äanbel, ber fie gar nid^t^

foftete unb ibr bare fünfje^n^unbert GOZar! einbrachte, foUte alfo

tt)ir!Uc^ Suftanbe !ommen! £angfam fnöpfte fie btn Äanbfc^u^

oon ber rec|)ten Äanb, ßangfam — je^t im legten ^ugenb(i(l

nur nic^t^ übereilen. 9^ocb lag baß ®elb nicbt auf btm ^ifcb,

gefc|)n)eige benn in i|)rer Äanb. ^uc^ nai^bem fie bie 6cbreibe=

|)anb entblögt ^attt, griff fie noc^ nic^t §ur Seber. 3ug um
3ug — anber^ nicbt. 3|)re llnterfcbrift foHte i^r abgefauft

tperben; baju mu^te fie baß ^aufgelb erft aufgesä^lt auf bem

^ifcbe fe^en. ©arum redte unb fpreijte fie bie Singer, einmal

unb nocb einmal, inbem fie läcbelnb er!lärte, ba^ fie i^r in ben

engen Äanbfcbuben „ganj flamm" getoorben tt)ären.

^xt lauernben ^ugen »erfolgte bie ^belgunbc jebe 93ett)e=

gung ber anberen. <ok fa^, tt)ie fie jögerte, fie »erftanb, tt)arum

fie e^ tat; jebe 93en)egung fagte: „®ib bu, bann gebe auc^ icb*"

^ß mu^te alfo fein. 9^ocb einmal jögerte fie, nocb einmal

tauchten htibt bie ^ugen ineinanber, bie eine mit einem er-

jtpungenen £äc^eln auf ben £ippen, bie anbere mit einem ^lid,

ber ftarr tt)ie eine ^ifenftange au^ i^ren ^ugen !am. ^ein ßaut

regte fic^ im Simmer. dß tvax ein fcbrecElicbe^ 6cbtt)eigen ; benn

über ben ^ifc^ bi«^ ^^^^ P^ trennte, fcblicben bk 6eelen ber

beiben Leiber tt)ie $tt)ei 9Raubtiere aufeinanber ju, lautlos baß

eine bie 9©itterung bzß anberen aufne|>menb, baß eine, bamit e^

bem anberen im legten *2lugenblid£ enttt>i[c^en fönne, baß anbere,

bamit i^m jene^ im legten ^ugenbli(l nicbt enttt>ifcbte, im ^ugen»

blid, tpo baß ©ebrüU fommcn n)ürbe unb baß Serfieifcben auf

£eben unb ^ob. (fnblicb, mit einem ©eräufcb in ber ^eble, al^

n)enn fie einen biden ^lo§ ^inuntcrtoürgte, er^ob bie ^belgunbe

bie gefcbloffene Sauft, bann fcbleuberte fie ben ganzen ^ad
Äunbertmarffcbeine, ben fie in ber ioanb gehalten }^attt, fo auf

ben ^ifc^, ba^ tß einen raufc^enben 6cblag gab. 3m nämlichen
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*2IuöcnbltdE \)attt fte fx6) fc^on gebüßt unb bic Äanb n)icbcr auf

bie Gemeine gelegt, bie fte nun in ©effalt einer treppe mit folc^er

iöoft auf^ä^lte, ba^ bie ^nna ^(ebfermann, bie mit offenem

9]^unbe 5ufa^, !aum Seit jum ^^^ac^^ä^len fanb» Unb fo, bie

Äanb auf bem ©elbe, fo tief niebergebücft, ba^ fie mit bem
^inn beinah bk ^ifc^platte berührte, breite fie baß öerserrfe

©efic^t 3u ber ^nna ^in unb: „Qöerben 6ie je^t unterfc^reibenl"

hreifc^te fie fie an,

„3ötP0^l/' ertpiberte baß ^äbc^en, „iawo^L" 6ie griff

3ur Seber, tauchte fie ein, bann fe^te fie i^ren 9^amen, Q3or=

unb <5amiliennamen, unter bie brei ^reu§e, 6obalb fie bie

"Seber toieber abgefegt ^attt, griff bie ^belgunbe nad^ bem Rapier
unb ri§ e^ an fic^, 6ie richtete fic^ auf, unb Wä\)xtnb fie, X)om

^ifc|)e abgen>enbet, bie llnterfc|)rift ber ^nna ^lebfc^mann laß

unb ftubierte unb no^ einmal la^, er^ob fic^ ba^ ^äbc^en hinter

i^rem Q^üden, ühzv^ä^itt noc^ einmal mit rafc|)em 93li(i bie

©elbfc^eine, bann lie§ fie fie mit geräufc^lofem ©riff in i^rer

^afc|>e oerfd^tpinben.

0ie Qlbelgunbe breite fic^ ^erum, blidte auf ben ^ifc^ —
ber ^ifc^ toar leer — e^ Wav gefdS)e|)en, QÖßieber !am baß

tt>ürgenbe ©eräufc^ in i^rer ^eble, n)ieber ftieg i^r baß QBaffer

in bie ^ugen, unb i^re 93rufttt)änbe erbebten i[)on bem fc|)lu(len=

ben 6c^luc^5en, baß öon innen baran ftie§. QGßie fie baftanb,

bie — ^erfon, mit läffiger @emäcblic&!eit ben ÄanbfdS)u{) tpieber

anjie^enb, ben fie öor^in, um fc|>reiben ^u fönnen, au^gejogen

i)atU ! 9}iit i^rem ©elbe gefüttert unb geftopft I llntt)ill!ürlic^ fa^

fte fie barauf an, ob fie nicbt ganj bid unb gef(^rt)ollen au^fä^e.

Unb nun follte fie fie ^inau^-- unb fortlaffen, benn: „3c& «^«5

nun aber nac|) ioau^," fagte bie ^nna ^lebfd^mann, „bk <5rau

•^Baronin kartet auf ben '^efc|)eib."

9^atürlic|) — aUtß toaß baß Frauenzimmer fagte, ^örte ficb

ja immer fo t)ernünftig an, ba^ fic^ gar nic^t^ bagegen fagen

lie§, 6ie mu^te fie mirUid^ {)inau^laffen. "iHber ber (fntfd^luß,

ben Q^iegel jurücfjufc^ieben unb i^r ben "iHu^gang freizugeben,

!am ibr fürcbterlicb fcbttjer an, ^m liebften i)ättt fie baß ^äb=
eben ^ier behalten, gefangen behalten, je^t, fpäter, baß gan^c

ßeben lang, um fie immer unter ^ugen ju ^aben, immerfort,

^ie *iHnna ^lebfc|)mann ging auf bie ^ür ju — bet)or fie ba^in

gelangte, ftanb bereite bie anbere baoor. 6ie tt)ar ja boc^ noc|)

nic^t fertig, mugte noc^ etttja^ fagen, irgenb tttoaß, eigentlich
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n)u§te fic felbft !aum, tt)a^» ^nblic^ fiel i^r ttxt>a^ ein : „ioaben

6ie fciS)on getünbigt?" fragte fie,

*30Zorgen tPoUte bie ^nna fünbigen, ha ttxtx grabe ber

Termin,

0te ^belgunbe fenfte ben ^o^f unb rechnete nad^ — e^

tpar xi^ÜQ ; morgen U)ar ber Termin, "^(le^ tt)ar immer richtig,

tt)a^ bie ba fagtel 9©ie ein im 9Ze^ gefangene^ ^ier, baß fic^

öergeblic^ gegen bie 'SD^afc^en fträubt, fo füllte fie ficb. 3u fc^lau

ipar bie ^erfonl Qßie foKte fie e^ machen, ia^ fie nid^t boc^

öon i^r betrogen tourbe?

„ioaben 6ie fc^on eine anbere 6tettung?" fragte fie tt)eiter,

^ie ^nna lieg ein k\(i)Uß ^uflac|)en ^ören: toie foHte fie

benn je^t fcbon eine anbere Stellung |)aben, ha fie noc^ nid^t

einmal ge!ünbigt i^attt'^

„^ber morgen tperben 6ie fünbigen?"

3a, ja, morgen mürbe fie fünbigen»

„QÖßiffen 6ie fc^on, tt>o 6ie in Stellung geben tperben?"

ÖOßie foHte fie benn haß"^ 9^atürlid^, nein. 0a^ aütß mugte

fie ficb boc^ je^t erft fuc^en»

„QOßerbcn 6ie" — ein bumpfe^ 6tocfen toax in ber ^ragc
ber ^belgunbe — „toerben 6ie fidj) eine Stelle in Berlin fucben?''

0ie ^nna supfte an i^rem bleibe, inbem fie an ber anberen

»orbeifa^» „3n — 93erlin?" ^it einem ^one brachte fie haß

^erau^, al^ ^5rte fie ben 9^amen ber <5taht gum erftenmal in

i|)rcm ßeben. 0a lagen bocb anbere (otähu öiel nä^er. Sie
tt>ugte ja auc^ noc^ gar nic^t, ob fie überhaupt in eine <5taht

ge^en iDürbe. ,,Q[öarum meinen Sie benn grabe in — 93erlin?"

90ßarum fie haß meinte — tpie unfcbulbig hk S^rage Hang I

QÖßie nieberträcbtig unfc^ulbig! Sie gitterte öor QOßut, hk ^bel=

gunbe. Sie ^atk ein ®efü^l, ha^ fie je^t fc^on, im erften,

aUererften ^ugenblid belogen unb betrogen tourbe. ^ahti h)iber=

ftrebte e^ i^r, ju fagen, h)arum fie nacb Berlin gefragt ^atU;

möglic|)erU)eife ^dtk fie ja haß 9D^äbcben grabeju barauf ^in=

gelenft, ha^ fie ibm bort begegnen fönnte, begegnen tt)ürbe. Sie
geriet in eine ^rt öon 93er5tt>eiflung unb toie immer in biefem

Suftanbe fanb fie feinen anberen *2lu^n)eg, al^ ben ber burc^=

ffogenben £eibenfc^aft : „^ber Sie ^aben'^ unterfcbrieben , ha^

Sie ibm nicbt me^r nachgeben looHen unb in ben QSeg fommen

!

ilnterfcbricben ^ahm Sie ficb barauf unb öerfcbtDorenl"

„^ein ©Ott, ja" — fie ^^nätt ein ipenig mit ben *2lc^feln.
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bic ^nna, al^ tocnn fie anbeutcn tooUte, bog c^ nicfet nötig fei,

fo ju Wreictt* 6ic ^ätlc ja boc^ gcicfcn unb h)ü§tc, toa« fic

unterfd^riebcn p(tc, ®ann aber trat fte einen (o^xitt h)eiter

auf bie ^ür 5U unb räufperte fic^ in einer nic^t migäuoerfte^enben

QOßeife ; e^ tt)urbe nun tt)irf(ic|) Seit, ba^ fie ^inanß unb auf baß

6c^lo§ jurüdfam. ^ie ^belgunbe mochte e§ felbft fo empfinben;

fie bre|)te ben 6c|)lüffel ^urüc!, bann trat fie, toie gefcblagen unb

bcftegt, öon ber ^ür gur 6eitc unb ttjanbte ben ^opf ab, aU
tt)oflte fie t>Qß ^äbd)m unb überhaupt nic^t^ me^r fe^en. 9}^it

einem fpi^igen „^bieu" fc^ritt bie "Slnna ^Icbf^mann an i^r

t)orüber, öffnete fic^ felbft bie ^ür unb ging ^inau^.

6ie ging gang leife; folange fie noc|) im Äau^ftur n>ar,

auf btn Se^en, hahd gan§ fc|)neU» 6ie i^attt bie ^mppnbung,
al^ ipäre fie in einem ^igerfäfig getpefen unb aU fönnte ber

^iger jeben ^ugenblid hinter i^r brein fommen« ^arum nur

fcbneU ^inau^I 9^ur fc|)ncll! ^l^ bie ioau^tür hinter i^r sufiel,

atmete fie auf* 3e^t tpar fie ja n)0^l in 6ic^er^eit. "r^ber fie

blidte nic^t gurütf, fonbern fe^te ibren QDßeg fort, fo rafcb fie

fonnte. (frft nac^bem fie um bie (fdEe ber 0orfftra§e ^erum-

gebogen toar unb nun, U)ie fie n)u§tc, fein ettt)a nacbfpäbenber

93(idE anß bem ^fdrrf)aufe fie mt\)v txm6)tn lonnte, mäßigte fie

bm @ang unb h)urbe ruhiger, ^aß toax \a fabelhaft, Xtyaß fte

t>a erlebt ^attel 0ag \t>ax ja fabel()aftl Q3orläufig lag bie Er-

innerung noc^ toie ein unheimlicher 6c|)atten in i^rem 3nnern;
mit jebem 6ciS)ritt aber, ber fie ber 6ic^er^eit, ber getoo^nten

Umgebung toieber nä|)er brachte, lic|)tete fic^ baß ^nnUL Unb
al^ fie baß 6(^lo§ n)ieber httxat, \oax fie innerlich bereite baf)in

gelangt, ba^ nur noc^ ein tollet, öergnügte^ ßac^en in i^r toax.

3e^t gej)örte \\)x ja bk ^eltl
©arum fein Sögem me^r, fonbern baß neue ßeben energifc^

in bie ioanb genommen: glcicb öm näc^ften ^age fünbigte fte

ibrer ^rau Baronin. 9^atürlid^ gefc|)ab tß unter ber t)erbinb=

li(^ften Sorm, Qßie ein 6cbmeic|)elfä^c^en fcbnurrte fie eine

gange Tonleiter öon 0anffagungen für bie gute ^e|)anblung, bie

fc^öne Stellung unb fo n)citer, herunter, (fingig unb allein ber

^unfcb t)on Q3ern)anbten fonnte fie öeranlaffen, bie fie nä\)tx in

Berlin bei fic^ ju ^aben toünfc^ten,

©ie ^olge baöon. n)ar, ba^ fie ein fe^r gute^ 3e«gni^ er=

^ielt, baß i^r bie 93aronin, bamit fie e^ in Berlin al^ Empfcb-
lung benu^en fönne, fogleic^ in^ 0ienftbuc|) fc|)rieb. Xlnb nac^=
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bem Ut^ betperfftclltgt tt)ar, fe^te fie fic|) ^in unb fd&ricb gtpei

Briefe, bcibc nad^ Berlin» ^er eine ttxix an bie ioerrfc^aft

9eric|)tet, bie bie Sungfer, „tt>o möglich öom ßanbe", fud^te,

unb bei biefem 93riefe Qob fie fic|) groge ^ü^e, fotoo^l tpa^

bie äugere ^orm ber Äanbfc^rift, aU toci§ ben Sn^alt betraf.

3^r 0icnftbu4> mit bem famofen Seugni^ fügte fie bei; Ipenn

e^ ber geehrten ioerrfc^aft „fonoenierte" fie gu „engogieren",

!önnte fie t^aß 93uc|) gleich behalten unb i^jr jurüdgeben, h)enn

fie felbft nad) Berlin fäme»

tiefer 93rief bebeutete t>aß ®efc|)äft, unb nad) bem @e=

fc^äft tarn ba^ Q3ergnügen, nämlic^ ber gtt^eite *53rief, ber an ben

Hnterofpsier, je^t 6ergeanten ioerrn S^anj ^rufc^an^fi in 93erlin

ging* 3unä(^ft beglüc!it)ünfcbte fie i^n gum eben erhaltenen

„6ergeanten!nopf", fobann berief)tete fie l^aarflein aUe^, n>a^

jtt)ifc|)en i^r unb bem fcbtcar^cn i5oI§, ber *21belgunbe, ficb be=

geben ^attt. £lnb biefe 6dS)i(berung bereitete i^r ein fo „biebifc^e^"

Q3ergnügen, ba^ fie i^re ^eber toie in einem £uftgarten barin

fpajieren ge^en lieg, ^üx alle 9^ot unb ^ngft, bie fie t)on ber

„<o6)tt>ax^tn" \)atU au^ffe^en muffen, nai)m fie 9^ac^e, inbem fie

mit ^ö^nifc^=ironifc^er (Ernft^aftig!eit i[)on ben Q3erpflic^tungen

9}Zitteilung mac|)te, bie jene ibr in blutigem ^rnfte auferlegt i^atU,

^eierlidf), burc^ ilnterfc^rift ^ättt fie t)erfprec^en muffen, bem
Äerrn ^ranj ^rufcban^ü feine nieblic^en ®eftdS)ter mej)r ju

machen, i^m nicbt me^r nac^5ugef)en, nie me^r in ben Qöeg 5u

!ommen. ^tfo hielte fie e^ für i^re ^flic^t, bem Äerrn ^xan^

^ruf^an^ü bkß aUtß ansujeigen, bamit er tt)ü§te, tt)oran er tpäre,

bamit er fic^ t)or i^r in acbt nehmen !önnte* ^l^ fte bann noc^

^injufe^te, t>a^ fie, um gleichfalls i^ren Q3erpflic|)tungen au ge»

nügen, fi(^ bereits üeränbert unb nad) einer Stellung in 93erlin

umgefe^en ^ättt, bie fie nun n^o^l balb au6) antreten tt)ürbe, unb

ba^ fie auf biefe QCßeife ben QÖßünfcben ber 9}Zamfell ^belgunbe

in jeber 93e3te^ung entgegenjufommen glaube, mugte fie bie Seber

aus ber ioanb tun, tt)eil baß £ac|)en fie ju fe^r ftie§, 3^r toar

getoefen, als ^ättt fie t)on 93erlin bis ]j)ier herüber, too fie fag,

baS ©eläcbter gehört, baS ber ioerr ^xan^ ^rufcf)anS!i anfcblagen

n)ürbe, n)enn er biefeS läfe, ^it einem „3^re, auf ^ö^eren

<33efe^l für immer t>on 3^nen getrennte ^nna Mebfcbmann"
fc|)lo§ fie aisbann baS luftige 6c|)reiben, baß fie fogleic^,

gufammen mit bem anberen ^rief, in ben ^rieffaften be-

förbertc.
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^uf biefe ^rt erfuhr benn alfo bcr Äcrr ^tanj ^rufc^an^ü,

tt)ic bie ^inge ftanben. ^Ucrbing^ i^atte er btn ^ricf bc^ '3}^äb=

c^cn^ mit einem £äc^etn gelefen, einem !ü^(= überlegenen, n)ie er

e« immer 5U jeigen pflegte, ^in ^erj^afte^ Sachen gab feine

9^atur überhaupt nic^t ^er; barum ^ielt er e^ für unter feiner

QBürbe, Qöenn ber *3D?enfc^ aber nic^t (ac|)t, fonbern nur lächelt,

bleibt i^m Srei^eit, gleicj)5eitig nac^^ubenfen, Hnb alfo backte

er nac^. 3tt)eierlei n^ar i^m !lar: biefe fonberbare ^erfon, bie

^belgunbe, toar bi^ über bie O^ren, mit £eib unb 6eele, tt)ie

eine 9^afenbe in i^n verliebt, unb fobann : biefe felbe fonberbare

*2lbelgunbe ^attt ®elb, 93eibe^ Wav i^m ja eigentlich fc^on be»

fannt gettjefen, hai erftere au^ (frfa^rung, ba^ anleite t)om ibiJren^

fagen, 3e^t aber ^attt er für beibe^ ur!unblic^e ^en)eife. Unb
toaß für tt)elc^el 0ie ©efc^ic^te mit bem Ablauf ber ^nna
^lebfd{)mann unb mit ber Q3erfc^reibung „ging ja tt)ir!lic^ über

alle 93äume", haß mugte fic^ fogar ber immer ru|)ige iöerr Strang

^rufc|)an^!i eingefte^en. 0ag fie „eine 9Jiaffe" ®elb befäge,

Ratten bie 2tnU erjä^lt, er al^ gro^ftäbtifc|)er 6!eptifer i^attt tß

nur ^alb geglaubt. 3e$t mugte er e^ tt>ir!lic^ glauben. QÖßer

fo o^ne toeitere^ — tt)ie er mit einem nochmaligen noc^ !üf)leren

£äc^eln bei fic^ feftfteUte — fo eigentlich für nic^t^ unb tt)ieber

nic^t^ fünfje^nbunbert ^ar! toegtperfen fonnte, ber mugte boc^

njirtlic^ eine ^affe ®elb ^aben. ®enn i^r le^te^ U)ürbe e^ boc^

jebenfaH^ nic^t getoefen fein.

^Zad^bem Äerr Sranj ^rufc^an^fi in biefer QÖßeife nac^=

gebac^t f^attt, 30g er bie 'Folgerungen. 0iefe lauteten anwerft

günftig für i^n : ju ioaufe, ba in ^^üringen, fa§ eine 5rauen^=

perfon, eine n)o^l^abenbe, bie er jeben ^lugenblid, fobalb er

tt)ollte, 5ur 'Jrau befommen fonnte. ioübfc^ U)ar fie nic^t —
aUerbing^ — e^er haß ©egenteil bat)on. ^ber — bu mein

©Ott. 3um ^rfa^ bafür !am fc^on in näc|)fter 3eit ein

allerliebfter „^äfer" nac^ Berlin, ber i^m ja nic^t in ben ^eg
5U laufen hxa\x(i)U^ bem er aber in ben QÖßeg Jommen fonnte,

fo oft e^ i^m beliebte. 9©ar benn bie QÖßo^nung ber neuen

Äerrfc|)aft angegeben ? Q'^afc^ fa^ er noc|) einmal in ben *33rief

.

9^atürlic|), ha ftanb e^ ja. 0ie „^röte" backte boc|) auc^ an

alle^. '^iß jur Sioiloerforgung bauerte e^ nun nic^t me^r aHju»

lange, ioerr St^anj ^rufcban^fi machte e^ im ©eifte, tok er

e^ beim Sa^lmeifter, bei bem er anö) t)on Seit 5U Seit ioitf^»

bienfte leiftete, beim ^bfc^lug öon 9Rec^nungen in ber ^rayi^
9^omane unb 'j'iotjeUcn iv 22
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tat: er ma^tt unter feine ®eban!en einen 6tric^ unb fc|)rieb

barunter „^%\t'\ ^a^ S^sit ober lautete: bie eine fic^ t)olen

unb bie anbere nic^t laffen» Q93ie ba^ fpäter einjuricljten fein

tpürbe, um ettoaigen 3ufammenftö§en üorjubeuöen — nun —
tt)enn baß überhaupt eine 6orge toav, fo tt>ax e^ jebenfaH^ eine

für fpäter, 3e^t |)ie^ e^, bie 6acbe in bie 9©ege leiten, bie

6ac|)e, n)ie er fic^ au^brüdte, „beic^feln". Unb ba€ mu^te im

näc^ften 6ommer in Angriff genommen loerben*

3m 6ommer alfo, richtiger gefagt 5U beginn be^ Äerbfte^,

ging bann in bem t^üringifcben 0orfe, unn)eit ber 6aale, ber

(5tern tt)ieber auf, ber alljährlich bort ©aftroUen ju geben pflegte:

ber fc^öne Sergeant Sranj ^rufc^an^ü» ^r !am t)om *3Ö^anöoer,

baß foeben gemefen tt)ar; er n>ar noc|> J[)om QOöetter gebräunt,

t)on ber 6onne t)erbrannt, er fa^ beinah noc|) beffer au^ al^

gett>ö|)nlic|>» ^Ue bemerlten baß, eine me^r al^ alle, bxt ^bel»

gunbe, bie i^n gleich am ^age feiner ^nfunft gefe^en \)attt.

0enn gleic|) am erften ^age n^ar er beim ©arten btß ^farr=

^aufe^ vorübergegangen, 6ie tt>ar mit ibrer ^aftor^frau im

©efpräc^ getoefen, hinten im ©arten, barum i)attt fie nicbt an

ben Saun ge|)en fönnen, 2lber t>on bort hinten ^attt fie i^n

gefe^en, tt)ie er am Saune entlang ging, gan^ langfam — ja

n)ir!lic|), e^ tt)ar feine ^inbilbung — gang langfam, mtl lang=

famer al^ früher, unb toie er im Q5orübergej)en in ben ©arten

^ereinblicfte, — fie \)attt tß fic|) guerft felbft nicbt geftei)en tPoUen,

aber e^ xt)ax fo, er ^attt ^ereingeblirft I ^ie einer, ber nac^

jemanbem fuc^t, fo l^atte er ^ereingeblidft, Q53ir!licb? 60 t)er=

mirrt toar fie getoorben, al^ fie baß bemerfte, fo gang benommen,

ba^ fie faum me^r t>erftanben ^atte, toaß bk alte ^aftorin fagte,

^l^ U)enn fie 99öein getrunfen \)ättt, tt>k beraufc|)t wax fie al^=

bann in i^re Kammer gurüdfgefe^rt unb in i^rem 3nnern tt>ax

tt\t>aß, U)ie ein gro^e^, tt)ogenbe^, tt)onnig toarme^ 9}^eer, ein

Gummen unb 6aufen, 9^aufc^en unb <5lüftern: „(fr ^at anß=

gefc^aut unb x\a6) bir l)at er gefud^tl 9^ac^,bir ^at er gefuc^tl''

6ie h)u§te !aum, Ujo fie bleiben, toa^ pe tun unb laffen, tvaß

pe mit f\(i) machen follte, 6ie tooüte fic^ fe^en — pe fonnte

nidS)t fi^en; pe erftidte ja t)or 6elig!eit, 6ie ftanb n)ieber auf,

pe ging um^er, (fnblic^ trat pe an bu Q©anb, ^ob beibe ^rme
auf unb legte pe an bie ^anb, unb bann mit ©cpc^t unb 93ruft

brüdte pe pc^ gegen bie ^anb, unb fo an ber fteinernen SOZauer

füllte pc^ baß glü^enbe, liebe^trunfene QÖßeib,
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5l(^ fic ötn frü^eftcn ^ovQttx be^ m(i)\tm ^agc^ ausging,

um Einlaufe für ben Äau^bebarf 5U macj)cn, fc^idte fie bic ^(idc

um^cr, ob fie irgcnbiDO bic Uniform aufbli^cn fä{)e, 6ie fa|)

nic^t^, Äcrr ^ran^ ^rufc^an^ü toar auf Urlaub ; toenn "SiRcnfc^en

auf Urlaub flnb, ftc^en fie fo frü^ nicbt auf»

9}iittag^ aber tt)ar fie htx ben ©emüfebeeten im ©arten,

^ie^mal tt>ar fie allein, unb toa^ i^r J)t\it^ frü^ oerfagt geblieben

tt)ar, foUfe i^r je^t suteil tt)erben: mit gemeffenen 6c^ritten !am

einer t>k ©orfftrage entlang, unb t>a^ tt>ax ber ^van^ ^rufcban^ü.

'5)ie Äerbftfonne bli^te in ben knöpfen feinet QDöaffenrod^, 93}ei§e

^ein!leiber trug er ^tnU nic^t, baju Wav e^ fc|)on gu tü^l ; aber

auc^ bte bunflen, tud^enen fleibeten i^n gut. ©ie Gpi^cn feinet

blonben ©c^nurrbarte^ tparcn emporgebre^t ; t)k toafc^lebernen

Äanbfc^u^e, bie er an ben Äänben trug, loaren fc|)neett)ei§. Unb
inbem er fo mit einer getoiffen tt)ürbet)ollen 3ierlic^!eit einher*

fc^ritt, machte er ben ^inbrucf eine^ SOZanne^, ber 3U einem

Unternehmen ge|)t, hti bem e^ me^r auf gett)innenbe al^ auf ge»

bietenbe ^igenfc^aften ankommt, unb ber fic^ bett)u§t ift, ha^ er

über beibe t)erfügt»

511^ er in bie 9^ä^e De^ ©artenjaune^ gelangt toar, »er»

langfamte fic^ fein 6c|)ritt» ^u^ bem Snnern be^ ©artend !am

bie ^belgunbe ^eran. 3^re 93ett)egungen, bie immer, UJenn fie

biefen ®ang machte, benen einer Scblaftoanblerin glichen, fa^en

^eut noc^ abfonberlic^er au^ al^ gen)ö|)nlic|), beinah tt>ie bk zimß
Automaten, beffen ^öljerne ©liebma^en öon einem 9^äbertt)er!

im Snnern regiert tt)erben.

Unb nun gefc^a^, n>a^ bi^^er nod& nie gefd^e^en \t>ax : ioerr

^an5 ^rufc|)an^fi blieb fte^en. ^r blieb fte^en, bie ioanb an

ber SO'iü^e, unb mit einer refpeftöoHen 93erbeugung begrügte er

bie "^Ibelgunbe. QÖßäre biefe eine n^eltläupge ^erfon gett)efen,

fo \)ättt fie ben ^bflic^en ®ru§ mit einem ©egengrug, einem

^nicE^ ober einer Q5erbeugung ertt)ibert. ^ber — ioerr ^ru=

fc^an^ü ftellte baß htx fic|) feft, o^ne babei eine '50'^iene ju i^er-

sieben — fie tpar boc^ auc^ nic^t ein bigc^en tt)eltgett)anbt, bei=

na^ unmanierlich; barum tat fie nic^t^, al^ ha^ fie ^oc|> auf-

gerichtet ftef)enblieb unb i^n mit großen, toeiten, traumerfüllten

*2lugen, mit einem 93li(l anftarrte, al^ fä^e fie tttvaß noc^ nie

©efe^ene^, ein QGÖunber.

9J^it ruhiger 6ic^erj)eit trat ber fd^öne 90^antt bic^t an t)^n

3aun ^eran, unb über bie ^laufen htß Saunet ^in richtete er

22*
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mit halblauter 6timme eine ipo^lgefe^te ^nrebc an bk ^bcl=

9Uttbe» 0a er fic^ bie QÖöorte t)or^er focgfältiö überlegt unb

/^urec|)tgemac^t b^tte, fo gingen fte ibm glatt tt)ie Butter t)om

9!)^unbe: 933ie febr er ficb freue, ^e!annte tpieberjufinben , ha

anbere, tpie sunt 93eifpiel Fräulein ^lebfcbmann, ben Ort ja öer»

laffen Ratten» QÖßie \)o6) er e^ acbte, t>a^ er Sräulein ^belgunbe

immer unb immer bei ber Arbeit fänbe* 0enn aucb er tt)iffe

ja, Waß Arbeit bebeutete, unb baburc^ befäme man Äoc^ac^tung

t)or ber Arbeit unb bem ^leig. Unb tok fe^r erfreut er fei,

<5räulein *2lbelgunbe fo tt)obl au^fe|)enb a« finben, benn fie fe^e

fe^r tt)o^l — ja tpirflicb — fc^r gut a\x^, 3nbem er bie^ le^te

fprac^, lieg er ein fünftltcbe^ Gtoden jmifcben feinen QÖßorten

entfte^en, haß i^nen ben ^nfcbein gab, al^ fei ttwa^, tt)ie eine

füge Q3ertt)irrung über i^n gcfommen» (fr legte 9^acbbrurf bar=

auf, ha^ fie „fe^r gut" au^fe^e unb begleitete biefen (oai^ mit

einem ^li(f, ben er ru^ig, jielbetpugt unb beutung^J^oU in bie

^ugen be^ ^zxbtß f)ineinge|)en lieg»

QOßä^renb baß aUe^ fanft, hjo^llautenb, ttjo^llPoKenb ju i^r

berüber plauberte, ftanb bie ^belgunbe immer noc^ tok eine

^ilbfäule. Ob fie überhaupt t>erftanb, tt>aß er fprac^? di fa^

fo au^, al^ l)'6xtt fie nur ben ^lang feiner 6timme, Unb biefem

Klange lauf(^te fie, al^ öernä^me fie eine ^immlifdS)e ^ufit
S^re ioänbe Ratten fic|) unhjillfürlic^ im 6c|)oge jufammengelegt;

über x\)x ©eficbt breitete fic^ tttvaß \t>k ein li(^ter (Schein, ^üe^
^inftere, Äarte, ^einbfclige tt?ar barau^ »erfc^tounben, an feine

(Stelle tt)ar ein ßäc^eln getreten, ein blöbe^, fcbiPärmerifcb »er-

jücfte^. Itnb inbem fie fo mit oerfc^ränften Äänben, f)alb offenem

'SJiunbe bem ^annt gegenüber ftanb, fa& fie n)ir!licb nic^t i>\ü

anbtxß anßf aU Wk eine öor i^rem <5etifc^ in ^nbacbt oer»

funfene QÖßilbc»

<5ran5 ^rufc|)an^!i wuxbt ftcb enblic|) !lar, ha^ auf feine

^eife ettDa^ au^ i^r ^erau^jubringen toar» 6ein llnter|)altung^=

ftoff toar erfc^bpft, ^r fing an fic^ ju langtocilen, 3nbeffen

tooHte er nicbt bai[)onge^en, ol;ne feine 6ac^e tpenigften^ um einen

(Schritt geförbert 5U ^aben.

3e^t mügte er ge^en, meinte er, aber — ^m — er ^ättt

melleicbt nocb einiget mit Fräulein *52lbelgunbe 5U befprec^en.

ioier, über ben Saun ^in, ioo jeber dritte e^ ^ören fönnte —
oielleic^t ~ bag er fie einmal auf ein ^lauberftünbc^en befuc|)en

bürfte? Am, oielleic^t morgen nac|>mittag?
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9'Zun tarn ßcben in bie erftarrte ©eftalt „Kaffee lt)crbe tc|)

foc^cn," fagtc fie eifrig pftcrnb» „'^O^orgcn nachmittag» 0arf
ic^ 6ie cinlabcn? QCßodcn 6ic Kaffee mit mir trinfcn?"

(fr tDar bereit, „Äier burcf) bie ©artentür?" fragte er noc^»

„3a, ja," burc^ bie ©artentür möchte er nur eintreten,

60 brandete er an ber Äau^tür nic|)t gu läuten, 6ie Qah i|)m

eine 6tunbe an, Um bie <ot\inbt fc|)Uefen bie alten ^aftor^leute.

„^Ifo auf morgen,"

^it t)erbinblic^em @ru§ unb einem ßäc^eln, t)a^ i^x Äerj

t)or Qöonne erfc|)auern mad^te, „n)eil er bo(^ n)ie eine 6onne
felbft au^fa^, ipenn er fo lächelte", verneigte unb t)crabfc^iebete

er fiel),

^uf morgen — loie lange ba^ hantxtt, bi^ ha^ ber heutige

äum morgigen ^ag ipurbe ! QOßie lange bie ^a6^t tt)äj)rte, in ber

fie n)ieber unb xokbtx au^ bem 6c^lafe erU)acbte, öon feiiger

llngebulb getoedft, 93i^ bci^ fie enblicb, al^ t>a^ erfte *3)^orgengrau

burc|> bie S^nfterlaben fc^immerte, t>k ^rme über bem ®efic|)t

oerfdf)rän!en !onnte, bie ipei^en, mäd^tigen ^rme, unb bebenb in fic^

|)ineinftammeln fonnte: „^tntt." ioeute tt)ürbe er gu i^r fommen,

ber erfe^nte, |)errlic^e, ber geliebte ^D^ann, 9}Zit einem fc^auernben,

beinah anbäd^tigen ®efü|)l er|)ob fie fic|) t>om £ager, 6ie tt>ax

je^t tt)ir!lic|) tt)ie bie „bemütige reine 9}iagb", bk fic|) bereitete,

i|)ren ©ebieter unb -öerrn gu empfangen, SN toürbig 5U

empfangen, baju mu^te fie fic^ fc^müdfen, Smmer ^atU fie x^xtn

Körper reinlic|) ge|)alten — ^eute tat fie befonbere^: fie tt)ufc^

fic^ oom ^opf bi^ 5U ben <5ü5en, Q3ielleic^t — unb bei bem
(Scbanfen fd^lug i|)r ba^ Äers, al^ tpollte e^ au^ ber 93ruft

fpringen — toürbe er fie Kiffen ; bann tt^oUte fie haß 93ett)u§tfein

^ben, ba^ er tt)ir!lic^ ein reinem ^dh fü^te, ®enn hti aller

6innenglut, bie tt)ie ein fc|)n)elenbe^ ^tmx in x^x aufftieg, füllte

pe bocb gan^ !euf4) unb rein, ^l^ toenn fie t)on tttvaß heiligem

burc|)leucbtet n>ürbe, fo trug fie i|)re gro^e ßiebe in ftc^, 0ie

tränen !amcn i^ in t>k ^ugen: toenn er fie bocb nur tttoaß,

nur ein h^enig lieben roollte I 6orgfältiger al^ getoö^licl) fträ^lte

fie l;eut x^x fc|)n)aräe^ iöaar, Q3or bem 6piegel ftebenb, freute

fte fi4) an ber fc|)n)eren Süße, unb tt)ieber betrachtete fie xi)xm

nadEten, toeigen ^al^, ben bie alte Srau fo fcbön gefunben })attt.

^enn er boc|) nur x\)m gefallen tollte! Ööenn i^m boc^ nur

tmaß an xi)x gefallen, iDenn er fie lieben, n>enn er |te boc^ nur

lieben n>ollte!
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Smmer tt>iebcr, inbem fie fic^ langfam anHeibete, »erfan!

fic in finncnbc^ 9^a^bcn!cn : tt)ie ba^ nur gcfommen fein moc|)te,

bag er pl5^lic|) fo anber^, fo freunblic|) gu i^r gch)orbctt tt)ar?

Ob c^ tpirHic^ nur ba{) er !am, ^a^ bie anbere nun au^

feinem Qöege tpar? 0enn ba^ biefe i^m t>on ben Q3orgängen

OTitteitung gemacht |)aben fönnte, ba^ tarn i^rer e^rlic^en, bi^

5ur ^umm^eit e|)r(tci^en 9^atur aud^ feinen Ölugenbli(^ in ben

(5inn* 6eitbem fie bie Q3erfc^reibung in Äänben \)attt, glaubte

fie tt)ir!(ic^ eine 9Jiauer stpifc^en bem 9J^anne unb bem ^iRäbc^en

errichtet 3U ^oben» Geitbem i^r bie ^nna, bie jum 93cginn be^

t)crgangenen 9©inter^ i^re GteUung t)erlaffen \)attt, nic^t mt^x

unter bk ^ugen tarn, tt>ax i^r ^igtrauen eingefc^lafen» 0a^er

erfc^ien e^ i^r tpie tttoaß Unbegreifliche^, beinah QBunberbare^,

ha^ fein iber^ fic^ x^x plö^lic^ ä^Ö^^^iti^i ^attt, Hnb baß eben

machte bie an ficb fo fc^öne 6ac|)e ju einer n)unberoollen,

ge^eimni^öoH er^ebenben, 3^r -öerg ftrömte t)on 0an!bar!cit ju

i^m über, Q33ie ^attt bk alte £eibolD gefagt? „<5)er ^ann,
ber 6ie einmal gur St^au befommt, fann ganj gufrieben fein,"

O ja, er foHte jufrieben feini ^ine gute %xau trollte fie i^m

n)erben, eine treue — baß t>erftanb fic^ öon felbft — aber au4>

eine, bie i^m Reifen, bie i^m geben xvoUtt, aUtß. 3a — aUe^,

Unmillfürlic^, inbem fie baß backte, blidte fie nac^ bem 6c|)ran!.

(Sie \)atU ja in ber Smifc^enjeit tokbtx ^ineingefe|)en unb feft»

gefteHt, ba^ burd^au^ nic^t alle^ fort, ba^ unter ber Q93ac|)^=

leinmanb noc|) man6)tß öor^anben Ujar, Unb baß aUtß, tvenn

er toollte, foöte er ^aben, njoHte fie i^m geben, ^ine ®en)alt

tpar über fie gefommen, ftär!er al^ bie ©etoalt btß ©eije^, eine

reine <5lamme, bie bie unreine »erge^rte, Unb tpenn jemals baß

flac^f)er5ige ®efc{)n)ä^, baß heutigen ^age^ bie ßiebe »erleumbet

unb in i^r nic^t^ n)eiter fe^en tt>ill, al^ eine ^u^geburt btß

^goi^mu^, ^anbgrciflic|), tatfräftig toiberlegt njurbe, fo gefc^al; e^

in biefem einfamen, einfachen, unn^iffenben unb ungebilbeten

QOßeibe, in n>elcbem bie Siebe aufftanb tt)ie eine ^eilige, reine,

bie (Seele t)on aUem 6c|)mu^ habgieriger 3c|>fudS)t reinigenbe ^J^ac^t,

QÖßie unter einem gemeinten 93ann ging fie ben ganzen ^ag
um^cr, ©leic^ am frühen SD'^orgen, bei i^rem erften ^u^gang,

^attt fie beim ^äder ^uc|)en ge!auft, üom allerfeinften, ben foüte

er oorgefe^t be!ommen. 0ann ^atH fie i^ren forgfam behüteten

<o6)a^, bie beiben Waffen, |)eroorge^olt, bie i^re Altern einftmal^

üor Sauren jur filbernen Äoc^geit gefc^enft befommen Ratten,
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3tt)ei gro§c Waffen, auf benen in einem ©eranfe t>on filbernen

93lumen mit öergolbeten ^ucj)ftaben „0em 6ilber=93räutigam"

getrieben ftanb unb „0er 6ilber 93raut"» ^u^ benen tt)onte

fie ^eute mit i{)m Kaffee trinfen, QOöie eine füge Q3orbebeutung

empfanb fie e^, ba^ i^x erfte^ Sufammenfein unter bem Q33a^r«

jeic^en einer filbernen Äocbäeit ftattfinben tPürbe» 3eber ©ebanfe

in i^r wax rein, jebe^ ©efü^l xoax gut — tt)er el öermoc^t i)äm,

in bie 6eele be^ feltfamen ©efcböpfe^ ^inein^ufe^en, tpäre gu ber

^r!enntni^ gelangt, i^a^ bk ^a§e ii)xtx 6eele benen be^ ^oc|)=

gelpacbfenen Ceibe^ entfprac|)en,

60 tpar nun enblic|) bie 6tunbe gefommen, ha fie in bie

©artentür treten unb ibn ertt)arten fonnfe, £ange hxau^tt fie

auc^ nic|)t ju tparten ; mit ber ^ünftlic^feit be^ orbnung^liebenben

Unteroffigier^ erfc^ien er» ©latt, fauber, ^übfc^ unb ^öflic^) tpie

immer, ^ro^ aller 6ic|)er()eit n)ar aber fogar er ^tnt t)on einer

getoiffen Befangenheit ni^t ganj frei, ^ei ber *2lbelgunbe tt>ar

biefe fo ftarf, ha^ fie fein 933ort ber 93egrü5ung f)ert)or5ubringen,

\i)m Pielme|)r nur ftumm bie Äanb ju reichen öermoc^te. ®iefe

^anb aber brannte ^eig unb nac|)bem fie bie feinige ergriffen

\)aUt, lie^ fie nic^t tt)ieber lo^, fo ba^ tß fic^ anfüllte, al^ tt)äre

fie pom ^ugenblitf an, ba fie feine Äanb berü{)rte, mit biefer

t)ertt)acbfen. ®er gebilbete <5ran5 ^rufcj)an^!i xoax gu ^öflic^,

fic^ i^r gett)altfam ju ent5ie|)en, unb alfo UJar bie Solge, ba^

fie Äanb in i)anb, Schritt für 6c^ritt, o^ne ein Qöort 5U

toec^feln, burc^ ben ©arten in^ Äau^, bi^ in bit 6tube ber

5lbelgunbe jogen. „llngefä|)r n>ie ein ßeid^engug," ffellte ioerr

^rufcban^ü für fic^ feft. 3^m tt)ar ber feierliche ^ufjug im

©runbe ber 6eele äutt)iber, unb perfto^len fa^ er fic^ «iH/

ob au6) niemanb Pon brausen öufä^e — e^ i)äUt ja fomifc|>

au^feben müjfen»

9Zac|)bem fie in baß Simmer eingetreten n>aren, ergriff fie

auc^ feine anbere Äanb, blieb por i^m fte^en, unb „a6) nun —
guten ^ag,'' fagte fie, „guten ^ag, guten ^ag".

3^re Q95orte fc|)n)ollen i^r förmlich au^ ber 93ruft, i^r

mächtiger Q3ufen ^ob unb fenlte fic^, unb i^re <Hugen über-

fcbüfteten i^n mit ßiebe. Äerr ^rufc|)an^!i befam ein ®efü|)l,

al^ iDürbe bie ^o^e ©eftalt — fie toar ebenfo grog, faft noc^

um eine ßinie gröger al^ er — im näc^ften *2lugenblid bie ^rme
öffnen unb x\)n an fic^ reiben; baran lag i^m burc|)au^ nicbt^.

*3CRit Perbinblic^em aber ettoa^ gejtpungenem ßäc^cln bog er ein
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iDcnig ba^ Äaupt jurüd, um i^r onsubeuten, ba^ fie i^rc aÖäu

ffürmifc^e £cibenfc&aff t)or(äufig noc^ mäßigen mö(ite» 6dS)tt)er

aufatmenb lieg ftc feine Äänbe frei»

„Oßollen 6ie ^la^ nehmen?" fragte fte, 6ie beutete auf

ben ^ifc^, ber mit einem fc^neetpeigen ßeinen gebedft tpar unb

auf bem bie beiben Waffen fotoie ein ^uc^enteHer ftanben. „3c&

{)abe ben Kaffee in ber ^üc^e tt>axm gefteUt — 6ie erlauben,

t>a^ xd) i^n bringe?"

^r verbeugte fxd). QOßä^renb pe braugen tpar, fa^ er fic^

im Simmer um, 6c^ön toar e^ eigentlid^ nic^t, e^er im ®egen»

teil recbt bürftig. Ääfte ba^, tvaß ibn ^erfü^rte, auc^ nur im
minbeften ber ßiebe ä^nlic|) gefe^en, fo \)ättt biefe burc^ bm
2lnblic! be^ fallen 9^aume^ unb ben (finbrud, bm i^m ba^

^tih foeben gemacht ^attt, eine beben!lic|)e ^bfü^lung erleibcn

muffen, 0enn fte ^attt i^m tpenig, richtiger gefagt, gar nic^t,

aber auc^ gar nicbt gefallen, ^l^ fie fo t)or i^m ftanb in i^rer

fc^ier überlebensgroßen £lberfcbtt>englicbfeit, ^aitt er an ba^ nieb=

li^e 0ing benfen muffen, bk 2lnna ^lebfdS)mann, unb bahti

\t>ax i^m bie fcbtoarje 9^iefin einfach läc^erlicb, beinah tt>ibern)ärtig

erfcbienen, (iinß aber toax, tt)aS i^n mit feinem (fntfcblug,

^ergefommen ju fein, oerfö^nte, ba^ toar ber ^nblic! bcS großen

nuPaumenen S6)xanUß boxt brüben an ber QOöanb. QBenn ber

6c|)ran! ^ielt, toai er oerfpracj), bann h)ar alles gut. 0enn er

oerfprac^, tpie er fo maffig, ru^ig unb feift baftanb, n)ir!licb »iel.

0aS gab i^m feine gute £aune tt)ieber, fo ba^, aU je^t bie

^belgunbe mit einer bidbaucbigen ^affeefanne in ben Äänben
5urüc!fe^rte, er fid^ mit ffra^lenb liebenStoürbigem ßäc|)eln toon

bem 6tu|)le er^ob, auf ben fie i^n genötigt \)atu.

,,^6) — aber 6ie ioerben boc|) um meinettoegen nic^t auf»

fteben?" fagte fie, inbem fie bie ^anne auf ben ^ifcb fe^te.

0er ^on, in bem fie bai torbracbte, loar fo bemütig, ba^ er an

llnfertt)ütfig!eit grengte. Äerr ^rufc^anSü lächelte immer Wtittx;

auf bie 2lrt oerbarg er am bcquemften, toa^ er meinte : ein ^ubel,

ber fic^ einem 5U "Sügen fufcbt, toäre ja, mit ber ba t)ergli4)en,

ein ftoljer ^ann gett>efen.

(ix ^atfe fic^ n)ieber -gefegt. 6ie fcbenfte i^m ein. ^uS
ber ^affe buftete i^m ein oortrefflic^er Kaffee entgegen, (^r fam

ju ber ^nficbt, ba^ fie für baß „toaS man fo im ioaufe braucht"

eine ganj brauchbare ^erfon fein n)ürbe. 93eina^ an ficb galten

aber mußte er, um nic^t laut ^erauS5ulac|)cn, als fie nun einen
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5tt)eiten 6tu^l neben ben [einigen rürfte unb mit bunfter, t)er=

j)oItener 6timme fragte: „(Erlauben 6ie, bag x6) mic^ neben

6ie fe^e?"

„^bcr ic^ bitte," entgegnete er. ^r Wob ftcb ein U)enig

5ur 6eite. 6ie fe^te jicb unb 50g ben ^ucbentcller nä^er ju

i^m ]f)eran, bamit er beffer jutangen fönnte. ^ä^renb er mit

einer (f§luft, iDie nur ungeftörtefte Seelenruhe fie ermöglicbt ficb

an Kaffee unb Sueben gütlic|) tat, fag fie, o^ne einen "Bififen

anjurübren unb fa^ i|>n unau^gefe^t an. (Solange er mit ^ffen

unb ^rinfen befcbäftigt toar, lieg er fic|) baburcb n)enig anfecbten,

al^ er aber fertig gett)orben tt)ar, tourbe e^ i^m langn)eilig, fo

fortn)ä^renb ftumm angegafft gu n)erben. (fr lebnte ficb surüdf.

QÖÖürbe i^r benn gar nicbt^ einfallen, ba^ fie enblic^ einmal ein

*333ort fpracb? ^ber bie Hnter^altung^gabe fcbien i^r n)ir!licb

gän^lic^ t>erfagt 5U fein. QOßa^ alfo ^alf^? 3u einem ))ra!tifc|)en

(Ergebnis mugte man boc^ gelangen.

„^ber toirflicb," ^ob er unoermittelt an, inbem er ju bem
6c^ran! bit^überblidte, „einen 6cbran! ^ahtn 6ie t)a — man
!ann nicbt anber^ fagen, ber ift n>ir!lic|) fcbien."

(figentlicb ^atU er ficb i<i vorgenommen, t>iel feiner, auf

llmn)egen p bem (Enb^ttjed ju gelangen, bm er mit feinem

^efucbe »erbanb; aber bie 64)n)eigfam!eit be^ ^eibe^, bit eine

„gebilbete" Unterhaltung ganj unmöglic|) machte, reijte i^n, fo

mit ber ^ür in^ Äau^ ju fallen.

„'5)er f)afß in ficb," fw|)t ^^ fort, inbem er feine eigene

^emer!ung belachte, „man fie^t*^ i^m an."

„O feben (5k/' erU)iberte fie unb ibre QÖßorte !langen an^

folcber Snnigfeit herauf, ba^ eine feinere 9^atur ftaunenb gett)af)r

geworben tt)äre, in n^elc^ einer *5ülle unau^gefprocbenen inneren

ßeben^ ficb bk ftumme 6eele biefe^ einfamen ^eibe^ belegte,

„tt>enn icb bäcbte, bag 6ie ettoa^ t)on bem braucbten, toaß ba

brin ift, 6ie foUten e^ |)aben; aUe^ foHten 6ie ^aben."

®a^ haaren eigentlicb bk erften jufammenbängenben Qöorte,

bie fie ju ibm fpracb, «nb mit ibren erften Q53orten gab fie ficb

gleicb bin, rüd^altlo^ unb o|)nc Q3orbef)alt. (finigermagen erftaunt

borte Äerr ^rufcban^ü i^r ju. 0(>ne ba^ fie von i^m nocb ein

QBort empfangen i)attt, baß \i)x Gegenliebe ober irgenbh)elc|)e

(Segenleiftung t)erfpracb, bracbte fie ibm in offenen ioänben aUtß

bar, fo ba^ er nur jujugreifen braudj)te. (Eine folcbe 9^atur loar

i^m t)öaig unoerftänblicb. Unb ipie nun einmal 9}^enfc^en feiner
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^vt jcbcr anbtxß geartete, i|)nen unt)erftänbUc|)e 9J^enfc|) fc|)(ec|)t^in

— bumm erfc^eint, fo tarn er 5u bem 6c^tu5, bag biefe ^erfon

tpirüic^ utig(aubUc|) bumm fein mü§te.

3nbem fie aber fpraii, \)cittt bie "iHbelgunbe fic^ su i^m

|)in, fo tief auf bie ^ifc^pktte ^inab gebeugt, t>a^ i^re ^ugen
je^t t)on unten gu i^m auf, in fein ©efic^t fa^en, llnb an bem

<2lu^bru(J ij)rer "Slugen er!annte er, ba^ fie allerbing^ tttoaß t)on

i^m begehrte, ba^ fie fe^nenb, fle^enb, glü^enb ttwa^ t)on ij)m

»erlangte: feine ßiebe, Srgenbtpie erfennttic^ mugte er fic^ bod)

für i^r (fntgegen!ommen geigen, baß gebot ja fc^on bie äußerliche

Äöflic|)!eit* „QÖßie freunblic^ 6ie finb," fagte er mit tt\t>aß t>tx=

legenem ^on, tpeil er felbft füllen mochte, tt)ie fläglic^ feine

QBorte gegenüber bem großen ©efü^l^au^bruc^e Hingen mußten,

ber t)on ba brüben gu x^m gefommen tt>ar» (fr neigte baß @eficj)t

ein tt)enig §u i^v nieber — unb im näc^ften ^ugenblid tpar e^

i^m, al^ ob i^m bie 6inne t)erge^en foUten, al^ n^enn ein

«Sßirbelfturm über i|)n gefommen n)äre, t)or bem er fic^ ni^t ju

laffen unb gu retten tt)ußte : baß Wdb an feiner 6eite \oav auf-

gefprungen, ^attt htibt ^rme um feinen ioal^ gemorfen unb

nun, mit Püffen, tt)ie er fold5)e noc^ nie empfunben unb erlebt

j)atte, überflutete fie i|)m ^opf m\b Äaare unb ©efic^t»

„2lber ic|) hitU," fagte er, foUjeit er über|)aupt tttoaß ju

fagen t)ermoc^te, benn er erfticfte grabe^u, ber ^tem tt)ar i|)m

genommen» „2ll>er id^ hittt — ic^ bitte" — er bog ben ^opf
nac^ rec^t^ unb nac^ lin!^, er fträubte fic^, J[>erfuc|)te fic|) gu be=

freien — nic^t^ |)alf — bk ^rme ließen i^n nic^t frei. Unb
tt>aß für ^rme baß tt)aren ! 6ie hattt, alß fie öor^in ben Kaffee

t)om Äerbe f)ob, bie ^rmel gurucfgeftreift, fo ba^ fte i^n je^t

mit entblößten ^rmen umfc^lungen ^ielt. (fr fül;lte an feinem

Äalfe, an feinem ©efic^t bie nadten toeic^en unb boc^ fo mäd)'

tigen (^liebmaßen, t)on benen eine Q93ärme ausging, al^ tt)enn

fie in flammen ftänben. „^ie bie ^rme eine^ ®xtnabkvß/

backte er bei fic|). 0abei ließ baß ^üpn nic^t einen "^lugen--

blii nad^, unb in |)ellem ^rger füllte er, tt)ie i^re ßippen if)m

bie ganje 'Snfur 8ufc|)anben fußten, ^aß tt>ar xi)m baß ^Uer»

unangene|)mfte. Unb toä\)xmb fte fo tt)ie eine 9^afenbe über i^n

f)er toar, ftammelte fie abgebrochene ßaute, bit er gunäc^ft gar

nxf^t »erftanb, bi^ ba^ er ^örte, tt>k pe: „Quollen toir un^

heiraten?" fragte, „roollen n)ir un^ heiraten?" „dxxx grabeju

getpalttätige^^eib," bac|)te er für fic^; „fo nimmt bie bie^ü^rung
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ber 6ac^c in bicÄanbl" ^nfängltc|) tpoöte er ttic|)t^ ertoibern;

bic @cU)a(tfamteit, mit bcr fie »erfuhr, tt)ar i^m 5U unangenehm,

enttPürbigte i^n öor fic^ felbft» 6c^(iegnc|) überlegte er jeboc^,

ba^ fie eine ^oUtoütige unb er ber QSernünftige wav, unb ba^

man Q3errüc!ten gute ^orte geben mu§, tt>enn man fie (o^ tt>tx=

ben n)iU, ^ucf) tpar ja ba^, \t>aß fie i^n ba fragte, eigentlich

genau ba^felbe, tvaß er fie l;atte fragen n)oIlen, nur ba^ e^ je^t

eben öon ber umge!ej)rten 6eite !am, Wß fie ba^er noc^ eitt=

mal baß: „Collen n>ir un^ heiraten?" mit einem fc^ier oer=

fengenben ^Itemjuge in fein Oj)r flüfterte, paätt er mit beiben

-öänben i^re ^rme, ri§ fie fic^ t>om Äalfc unb: „^ber ja boc^I"

fc|>rie er fie üoEer iingebulb, beinah tpütenb an, „basu bin ic&

ja t>o6) ^ergefommen»"

llnn)irfc^ blidte er öor fic^ ^in, ®ann tupfte er fic^ mit

ben Ringern in bk Äaare — natürlich), ber ganje 6c^eitel Wav

aerftörtl Qöenn man einem aucl) fo ungefc^lac|)t in bie Äaare

fä^rtl ^it 9}^aul unb 9^afe unb ber ganjen ^^pfiognomiel

^r fa^ fiel) um — gab e^ benn gar feinen 6piegcl in ber

elenben ^ube? ^a, bort ^ing ja einer, ^r er^ob fic^, trat

t)or ben 6piegel, unb mit gtpei fleinen ioaarbürften, bie er au^

ber Hinteren 9^odtafc^e ^ert)or{)olte , brachte er umftänblic^ fein

ioaar tpieber in Orbnung,

Unterbeffen ftanb bie ^Ibelgunbe jur 6eite unb tt)agte i^n

mit feinem £aut ju unterbrechen. 3{)r ^ufen ^ob unb fenfte

fic^ noc^ immer — fie lieg ben ^tem burc^ bie 9Zafe ge{)en,

um fein ®eräufc|) ju mac|)en. ^ie ein groge^, ungefc^iite^

i^inb, ba^ nachträglich 5um ^ettjugtfein fommt, ba^ e^ etrpa^

Kner^örte^ getan ^at, fo oerbonnert ftanb fie ba*

^it beleibigtem ©efic^t^au^brud fe^rte iberr ^rufc^an^fi

5u feinem 6i^e jurüd 6ie ftür^te an ben ^ifc^. „2lcb nic^t

tt)a^r, ic{) barf 3^nen noc|) eine ^affe Kaffee einfc^enfen?" ^r
lieg e^ fic^ gefallen, inbem er ein geringfd^ä^ige^ £äc^eln jeigte.

^l^ fie ba^ getoa^rte unb barau^ entnahm, ba^ er noc^ immer

gefränft fei, überfam fie bie Q^erjttjeiflung. 6ie mugte i{)n lie-

ber gut machen, mugte, unb ba \\)v gar fein 9}Zittel ba^n einfiel,

toarf fie fic^ »or feinem 6tu&le auf bie ^nie, legte beibe 2lrme

auf feine ^nie unb ^ob ba^ ©eficbt, ba^ je^t totenblaß gehjorben

Wax unb über ba^ bie tränen floffen, 3U \i)m auf: „6eien 6ie

mir boc^ nur um ©otte^ n)iaen nic^t böfe; ic^ 5)ab'^ ja gut

gemeint I"
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O ja, tt)o|)r^afttg , fie (;a(tc e^ QUt gemeint llnb tpenn

auf bem (Stul^le bort, auf U)e(c^em ber ioerr ^rufc^an^ü fag,

„ber 9^ec^te" gefeffen unb ^erabgeblidt |)ätte auf baß t)om mäch-

tigen fcbn^arjen Äaare umn)ogte Äaupt, ba^ fic^ jc^t auf bie

•Slrme niebergefenft unb barin vergraben J)attt, auf biefen ftotjen,

je^t in freitPiUiger llnterlpürflgfeit gebeugten unb ^ingehjorfenen

'5rauenleib, fo n)ürbe er öieUeic^t ju ber ^rfenntni^ gelangt

fein, t)a^ i|)m ba eigent(ic|) tttoaß Gc^öne^ 3U »^ü^en lag, t)iel=

leicht fogar ettoa^ grogartig 6c^i^ne^»

Äerr ^rufc^an^ü lieg fie eine Seitlang liegen, inbem er auf

fie nieberblirfte, bann begnügte er fic^ bamit, ba^ er i^r mit ber

flachen Äanb über bie narften ^rme ftric|).

„6c|)bne ^rme ^aben 6ie," fagte er mit tt)o^ltt)ollenber

Äerablaffung, 3m ftiüen freiließ badete er an bie sierlic^en ^rme
ber ^nna ^lebfc^mann, mit benen oerglic^en biefe ba i^m boc^

immerbin ein bigc|)en plump t)or!amen.

®ie ^belgunbe aber, al^ fie baß f>örte, richtete ein glüd^

felige^ ®efid)t gu i&m empor» ^ß tt)ar boc^ alfo tttoaß an i^r,

baß ibm gefiel, etn^a^ baß er lobte I Q^ß brängte fie, i^rer ^reube

^u^brucf 5u geben, i^rer Sreube unb i^rem ^an!, benn jebe

fleinfte '^i^eunblic^feit t)on feiner 6eite empfanb fie toie ein groge^

©efcben!.

„^c^ — toenn (5k ni^tß bagegen Ratten," fprac^ fie ftodenb

5U i^m hinauf, „möchte ic^ mir erlauben — S^nen oon ba" —
fie blidte gtoinfernben ^ugen^ jum 6c^ran! |)inüber — „oiel«

leicht tttt>aß — anzubieten?"

Äerr ^rufc^an^ü errötete ein ipenig; llntoiHe aber loar e^

loo^l faum, tt>aß feine 3üge färbte* 0ann lächelte er: „^ber

fo ätoaß i)at boc^ Seit," meinte er* ^abei f(Rüttelte er baß

ioaupt, mit einer ^eUjegung, bie nic^t grabe toie Q3erneinung

au^fa^ unb ber ^belgunbe reijenb, aber toirHic^ gans reiäcnb

erfc^ien»

„^ß foKte ja auc^ nic^t ^ier unb gleich je^t fein," crflärte

fie fc^am^aft tt)eiter, „aber oielleic|)t — xt>mn 6ie erlaubten —
ba^ ic|) morgen in — in einen 93rief einlegte?"

Äerr ^rufc|)an^!i mugte an fic^ galten, um ben ©leic^*

gültigen tt)eiterfpielen ju fbnnen, 0ie 6ac^e ging ja flott ooran

;

grabegu mit 6iebenmeilenffiefeln

!

„QBenn 3^nen fooiel baran liegt unb 6ie burc^au^ tooUen,"

fagte. er. 0ann brac^ er ah. ^ür fic^ überlegte er, bag toenn
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man ©elb in einen 93rief einlegt, bk^ für gettjö^nlicj) ein 6c^ein

äu fein pflegt 9©a^ für ein 6ci)ein e^ fei, t)a^ ipürbe er morgen

erfahren unb banac^ n)ürbe er beurteilen fönnen, tt)ie bie ©inge
in 3u!unft fic|) geftalten tpürben.

Smmer^in ipurbe er je^t boc|) er^ebltdj) freunblic^er ju i^r.

„Sc^ ^ßi§ 90f nic|)t," fagte er, „6ie !nien ta immer fo"
- - er fc^ien fid^ erft je^t beffen inne ju h^erben, ba§ fie auf ben

^nien t)or i^m lag — „ic^ bitte <ok" — er na^m fie an ben

Äänben, bamit fie, auf i^n geftü^t, fic^ erhöbe, ^l^ fie ben

0ru(l feiner ibänbe empfanb, üerflärte fidf> ta^ ®efic|)t ber ^bel«

gunbe öon neuem* Syattt fie fic|) baß nur eingebilbet, ober toax

er toirflic^ gärtlic^er getpefen al^ loor^in, al^ fie i^m gum (imp=

fange bie ioanb gereicht unb er bie feinige hineingelegt i^attt'?

3nbem hk ipuc^tige ©eftalt langfam öom ^uPoben aufftieg,

er^ob auc^ er fic^ t)om 6tu^l» 6ie ftanben [\6) je^t tt)ieber na^

gegenüber, ^l^ n)enn er eftpa^ übrige^ tun tt)ollte, lüftete Äerr

Ärufc|>an^fi feine ^rme ein tpenig nac^ beiben Seiten, fo ba^

eine *Bett>egung entftanb, ungefähr tt)ie tpenn er gefagt ^ättt,

„toenn bu n)illft, barfft bn mic^ noc^ einmal umarmen." Offen'

bar in biefem Sinne »erftanb e^ bk ^belgunbe. 93eibe ^rme
legte fie um i^n |)er. ^an fa^ e^ i^r an, tpie fie fic^ bemühte,

öorfic^tiger unb manierlicher 5U fein, al^ baß t)origemal, n\6)t fo

leibenfc^aftlic^, fo toüft. Wß fte inbeffen bk ©eftalt bti "Mamtß
in i^ren ^rmen füllte, überfam ber Taumel fie bennodf) tpieber

:

fie preßte i^n an fic^, al^ n)enn fie i^n jerbrec^en tPoHte, unb
al^ er, nac^ ßuft ringenb, unn)ill!ürlic^ auffeuf^te, erftidEte fie

feinen 9}^unb unter rafenben Püffen. ®a§ er ii)xt ^üffe eigent=

lic^ gar nic|)t erlpiberte, bemerkte fie babei laum ; i^re ßiebe mar
tt)ir!lic|) t)on ber eckten ^rt, bie nur geben ipiU unb ni4)t an^

(Empfangen benft.

93eina^ gen)altfam mufte er fic^ tpieber befreien. 0ann
fc|)ob er fidf) ben llniform^rodE jurec^t, ben fie i^m natürlich

tt)ieber ganj jerfnautfc^t \)am. „©rabeju eine Strapaze toax ti

\a" — baß fteUte er bei fic|) feft, „öon biefer ^rauen^perfon ge-

liebt au werben." Xlnb n)enn nic^t ber ioinblidE auf ben 6c|>ran!

gen)efen toäre — aber biefer Äinblidf thtn oerfb^nte nnb t>tx=

^inberte i|)n, tt)ieber fo übellaunig ju tt)erben, n)ie oor^in.

„<5ür ^eute mu§ xd) nun ge^en." ^r griff nad^ ber 9Jlü^e.

6e^r fc^n>er fam e^ i^m offenbar nic^t an, ben ^annfrei^ feiner

3u!ünftigen 8u loerlaffen. „Übermorgen aber, ober in ben näc^ften
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^agen, |)offte er Seit unb Gelegenheit ju ftnben, ba§ er tt)ieber

^eranfommen fönnte" — man ^örte i^m an, ba^ er fic|) Seit

unb Srei^eit fieberte» Q3ieUeic^t au6), ha^ er 5unäc|)ft abwarten

tt)oUte, öon h)elc^er ^rt ber *33rief morgen mit ber „Einlage"

fein ipürbe, „®a fönnen toxx bann afle^ ipeitere befprec|>en — mit

tttt>aß me|)r 9Ru^e t)ieUeic^t," fügte er ^ingu, inbem er ein an=

beutung^ooHe^ 2ä6)tln fe^en lieg.

3n fc^tt)eigenbem ©c|)orfam na^m bie ^belgunbe feine

Qßßeifungen entgegen. 60 ganj im ^one be^ öielbefc^äftigten

^anne^ i)attt er gefproc^en, t)a^ fie gar nx(i)t ju fragen »agte,

tt)a^ i^n benn »er^inberte, fc^on morgen n^ieberjuCommen. 'SJiög-

lic^ auc^, ba^ feine 2lnbeutung „mit tttoa^ me^r 9Ru^e melleic^t"

x^v haß @eh>iffen erregte, tPeil fie fic^ belpugt n?ar, ha^ fie bei

ber legten Umarmung toieber ml ftürmifc|)er geworben toar, al^

e^ fic^ gegenüber einem fo „feinen" 9}^anne fc^icfte. ^Ifo ftanb

fie, inbem er fid^ jum Sortge^en rüftete, regungelo^ inmitten be^

Simmer^ unb fa^ i^m mit ftummen, i)eigen ^ugen gu. Ob er nic^t

nocb einmal fommen unb fie jum 5lbfc|)ieb füffen n)ürbe? (fr

fc|)ien ber ^nfic^t ju fein, ba^ tß für je^t genug bamit fei;

mit bem geU>o^nten |)öflic^en £äc|)eln bot er i^r bie Äanb. llnb

al^ fie i^m baß ©eleit gur ©artentür geben tooUtt, lehnte er

ebenfo ^öflic|) läc^elnb aber beftimmt i^re 93egleitung ah. „^enn
U)ir richtig oerlobt fein n)erben," meinte er, freunblic^ erläuternb.

^ann nicfte er i{)r nocb einmal gu unb toax ^inau^.

Ob er ben Geufger ^brte, ber hinter i^m brein ging?

<3ci^U)erlic^* Unb U)enn er i^n f)brte, ac|)tete er nic|)t barauf.

<5ür je^t nur fort unb ^inau^ — ba^ tt)ar*^, tt)orauf e^ i^m

anfam.

93on ber ^belgunbe toar ber ©eufjer gefommen, bie einfam

5urü(Jblieb, mit feinem legten 9©ort in ben O^ren, mit i^rem

fcbtoeren Äerjen in ber 93ruft. „QSenn toir erft ric|)tig t)erlobt

fein toerben" — tt)ie ein reigenber 6trom ^attt i^re ßiebe fie

ba^ingenommen ; al^ feine ^rau \)attt fie fic^ empfunben, fein

öermäblte^ QOßeib, fo t)om erften ^ugenblicf an, fo mit £eib unb

©eele, fo ganj, ba^ n)enn er gen^oOt ^^ättt, fie i^m aUe^ getoä^rt

^aben toürbe, tvaß baß Q93eib bem *3}^anne ju gett)äbren oermag,

o^ne fiel) 5U befinnen, o^ne e^ anber^, al^ ganj felbftoerftänblic^

5U finben. ünb nun erfuhr fie, ba^ f^e nocb nic|)t einmal ri4)tig

öerlobt toaxtrx.

^a toax tttoaß, iporüber fie fic|^ gar nic^t !lar au toerben
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öcrmoc^tc, llnt) tpcil fte fic^ nic|)t tiax tourbe, fing ftc an gu

glauben, ba^ fte etn?a^ llnrec^te^, llnreine^, Hnfeufc^e^ begangen

i)ättt. llnb tt)eU fte fo t)on ft^ bac|)te, fing fie an fic|) au fc|)ämen,

5U fcbämen*

^m ^ifc^e fa§ fie nteber, legte haß ®eftc|)t auf bie ^rme
unb n>einte bitterlich, ^ß toav xi)x fo fcbredflic^ gumute ; al^ U)enn

fte in einer QOßelt fei, in bie fie eigentlich gar nicbt gehörte, unter

9}^enfcben, bk aUe gang anber^ tt>aren al^ fie, gang anber^

bacf)ten, füllten unb tooÖten. 5111 hit bumpfe Qual eine^ @e=

fc^öpfe^ tt)ar über i^r, haß nur füblen unb nicbt benfen, feinem

3nnern feinen *2lu^bruc! in Porten geben fann, ein Suftanb

ungefähr, Wit ber eine^ ^iere^ fein toürbe, haß in "SO^enfc^en--

geftalt cin^ergef)t,

6icb felbft jerfleifd^te fie mit i|)ren Q3ortt)ürfen, unb i^n—
\tatt i^m 3u gürnen, beipunberte fie, ^ie fie ben 9}iann über

fic^ empfanbl 9©ie er aUtß haß toav, toaß fte nicbt toav, aUcß

!onnte unb öerftanb, Waß fie nic|)t fonnte unb t)erftanb I 60 fein,

fo flug, fo fc|)ön — unb fie fo plump, fo bumm, fo ^ä^licb*

QBie fittfam unb gurüd^altenb er geblieben n>ar, UJä^renb fie

brauflo^ging mit i^rer toüften £eibenfcbaft 3a — n^ibertoärtig

mugte fie ibm gen)orben feini ^ibcrtt)ärtig I 3^r ^Keinen tt)urbe

immer \)ti^^v, tt)urbe gum »ergn^eifelten 6d&luc^§en. ^ürbe er

überhaupt nod^ ettca^ t)on i^r tt>iffen tt)ollen? Überhaupt nocb einmal

5u t^r gurüdEfebren ? (fin 9)littel gab e^ ja melleicbt noc|), einen

Q3erfucb §um ^ieberanfnüpfen, haß \oax ber ^rief, üon bem fie

i^m gefproc|)en ^atu^ mit ber ben)u§ten (Einlage, Ob fie e^ aber

nocb toagen burfte? Ob er ben '^Brief nic|)t öoHer ^ntrüftung

gurüdfd^iden h)ürbe? Smmer^in — fie mu|te ben Q3erfucb macben;

tt>enn f^e bei Q3erftanb unb am £eben bleiben tt)oHte, mugte fie.

£lnb al^ fie nun ben ^rief gefcbrieben \)attt unb bann an ben

6c{)ran! ging, blinbling^ lj)ineingriff unb haß, toaß fie au^ bem
6c^ran!e genommen })attt, in ben '53rief ^ineinftecfte, tvav tß i^r

U)ie ein t'öhlid^tx unb n)onüftiger 6cj)mer5 gugleic^, al^ ttjenn pe

ftcb mit eigener Äanb eine blutige QÖßunbe fcblüge unb im felben

^ugenbli(f mit berfelben Äanb ein tix\)knhtß ^flafter auf bie

Qöunbe legte, ^lle ^run!enf)eit ber 6elbft3erftörung \t>ax in i^r,

alß fie haß, waß fte bi^^er al^ ben ioalt i^re^ ^afein^ empfunben

^attt, in bie Äanb na|)m unb htm 9}^anne t>ox bie ^üge toarf,

„ha — tritt barauf unb jertritt e^, unb jertritt mid^ felbft I fterben

muß ic^ ja boc^, fo lag e^ unter beinen <5ü§en gefc^el;enl"
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©ie ^ol^c t)on aH biefcm tpar, bo§ am näc^ften borgen,

gans frü^, alß iöerr ^cufc^an^fi nod^ im 93ettc lag unb fc^licf,

tin 93rief für i^n einging» ^ie ^brcffc barauf tt)ac mit ^uc^=

ftaben gcfc^rieben, n)ie er fte nie im ßeben gefe^en l&atte, fc^ier

riefen^aft, 6(^laftrun!en, tok er tt)ar, begriff er im erften '2lugen=

blid nid^t, U)a^ haß 5U bcbeuten ^atte. ^ann !am i^m bie Er-

innerung — fodte t>aß'^ — (fr rig ben llmfc|)(ag auf — ein

Äunbertmarlfc^ein fiel ^erau^ unb in feine Äanb — 0onner=

tpetter I !

0a^ \j>aß ber llmfc^lag fonft noc^ enthielt, toax für i^n t)on

geringerer ^ebeutung ; ml tt>ax tß auc^ nic^t : auf bem ^ogen,
in ben ber @elbfc|)ein eingefc^loffen tpar, in ber nämlichen un«

ge|)euerlic|)en 6c^rift, tt)ie bie auf t)tm llmfc^lag tt>ax, ftanben bie

^orte:
„0en teuer «geliebten ^ranj

grügt

^belgunbe,"

9Za ja — folc^en ®ru§, ben lä^t man ftd^ gefallen. Qluc^

tpenn er fo gefcbrieben toar ipie biefer ba. ^it einem ßäc^eln,

ba€ t)on einem O^re bi^ jum anbcrn ging, betrachtete ber fd^5n--

fc|)rift*!unbige Äerr ^rufc^an^fi bie unglaublichen ^ucbftaben.

Eine t)ölltg ungebilbete ^erfon — eigentlic|) boc^ n>ir!lic^ unter

feiner ^ürbe, ^ber fie i^attt ®elb. Unb gab ^er. Bonner»

tpetter ja — tpie fie Vergab! 3m erften ^ugenblid empfanb er

lpir!lic^ fo tttoaß tt)ie 9lü{)rung. ®leic^ WoüU er gu i^r ge^en,

ftdf) gleich bei i^r bebanfen. 0ann aber, tt)ä^renb be^ ^nfleiben^,

mäßigte fic^ feine ^uftt>allung. 9^ur m(i)t gu fc^neU mit ben

eblen (fmppnbungenl 93e^anbeln, bie 9}Zenfc^en rid^tig bebanbeln,

barauf fommt e^ im ßeben an. ©eftern, al^ fie i^m baß ^n=
gebot ma^te, ^attt er fic^ fo famo^ in ber ioanb gehabt, fo ben

Gleichgültigen gefpielt. -Unb je^t ber „banfbar Ergebenfte" n)erben?

^ein ©ebanfel ^er oon i^nen beiben tt>ax benn ber ©ebenbe?

^06) tt)obl er, ber biefer graulieben ^erfon, bie ja fonft niemals

einen ^ann be!ommen ^aben tt)ürbe, einen oerfc^affte, nocb ba^u

einen ^ann toie i^nl Einen, nac^ bem famtliche ^übfc|)en

9Jiäbc|)en ber 9Dßelt fic^ bie *5Hugen au^ bem ^opfe gudften. ^Ifo

toar er e^, ber eine @nabe ertoie^, toenn er ©efc^enfe oon i^r

anna|)m, nic^t pe, inbem fie i^m njelc^e mad^tt.

9^ac^bem er auf biefe QÖßeife in feinem eigenen ^emugtfein
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baß ®kx6)Qttt>x<^t tPtebcr fjcrgeftcKt |)atte, !am er ju bem 6c^lu§,

ba^ auc|) i|)r bie ßage ber ^inge tlax gemac|>t U)erben müffc.

9^ur n)enn ba^ öefdS)a^, gleich je^t gefc|)a^, fonntc bo^ Q3er^

^dltnxß 5tt)ifc|)ett i|)ncn, tpenn fie benn einmal 'SO'^attn unb Srau
tperben foEten, ein richtig »erteiltet tt)erben.

rl Äeut alfo, ba^ \r>ax befc|)(offene 6ac^e, tpurbe nic^t 5U i^r

gegangen,

^uf morgen — oielleii^t — \)aUt er fein QOßieberfommen

in ^u^fic^t geffeHt 3e^t erfc^ien e^ xi)m ric|>tiger, tt>enn er auc^

morgen noc^ nx6)t, erft übermorgen fam, „2a^ fie gappeln, baß

fc^abet nx(i)tß." ^r ftanb grabe t)or bem Spiegel unb fc|)eitelte

fid^ baß ioaar, al^ er mit ben ©ebanfen hiß ba\)xn gelangt wax.

0abei fiel e^ i{)m tpieber ein, tt>xt tt)üft fie fic|) geftern benommen,

tpie fie i^m "Srifur unb 6c|)eitel gerftört l;atte. ^enn er fpäter

mit einer foldS)en <5rau unter anftänbige, gebilbete 9}^enfc^en

treten tooHte, mugte er fie \a einfach erft abrichten. 6ein glatt-

rafierte^ ®efic|)t mit bem aufgetpirbelten Schnurrbart lächelte fidf)

felbftsufrieben im Spiegel an, 0er ©ebanfe, ba^ er fie „ab^

richten" tpolle, gefiel x^m. Sic|) bxt 0inge surec^tlegen, ba^ fie

5u ßeiterfproffen Serben, fic|> bie 9}^enfc^en 3urec^tmaci)en, ba§

fie un^ bienen muffen — fo „beic{)felt" ber "SDZann fic^ ^^^ ßeben.

0ie ^bfic^t Äerrn ^xu\6)anßlxß , bk ^belgunbe tt)äf>renb

biefer gtpei ^age nic^t gu fel;en, erfüllte fic|) inbeffen nur ^alb,

^r allerbing^ !am nic^t, aber bie 2lbelgunbe !am, freilic|> nic^t

au i|)m, aber bo6) auf baß Sc|)log, unb bei ber ®elegen|)eit befam

er fie ju ©efic^t,

0ie Q3eranlaffung ju i^rem ^rfc|)einen aber, unb bk ^rt,

tt)ie e^ gefcba^, Ujaren eigentümlich),

Sie !am nämlidb nicbt allein unb nic^t, n>ie baß ja manchmal

gefc^al), um einen ^rief ober eine 93eftellung an bie i5errfc|)aft

3u überbringen, fonbern in ®efellfc|)aft i^rer alten ^aftor^leute,

9^ac|)bem fie auf bem Sc|)loffe angelangt, u>aren ber ^aftor unb

bie ^aftorin fogleicb in bm |)errfcbaftlicben Salon eingetreten,

0ie ^belgunbe tt>ar t)orläuftg brau§en geblieben, auf bem %l\xx,

unb ^attt bort geujartet, 9^ac^ einiger Seit tpar aud^ fie |)inein=

gerufen n)orben, 0urc|) bk gefcbloffene Salontür ^att^ al^bann

bie laufcbenbe ©ienerfcbaft, beren 9^eugier burc^ btxx abfonber»

9^omane unb ^^oüeUen iv 23
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liefen Q3oröattg natürlich auf baß äu^erfte erregt tt)ar, eine stemtic^

lebhaft geführte llnter|)altung t)ernommen, in ber man bie

6timmen be^ 93aron^ unb ber ^xan Baronin, fotote bie be^

^farrer^ unb feiner ©attin erfannte» Ob ba^ fc^tparje iöolg

ettt)a^ Ö^f^Ö^/ ^<^^^ "^<i« «i^^ öerfte^en !5nnen, „bie fprac^ ja

foU)iefo nic|)t".

Siemlic^ lange \)attt haß gebauert, bann, n)ä^renb bie

^farrer^leufe brinnen blieben, n)a|)rfc|) einlief) jum 9Zac^mittag^tee,

tt)ar bie ^belgunbe allein n:)ieber ^erau^ge!ommen» ©anj er^i^te

fangen \)attt fie ge|)abt unb i^re ^ugen Ratten au^gefei^en, al^

h)enn i^r ba brinnen tttt>aß gang 9^eue^, Hnerhjarfete^, QÖßunber«

bare^ gefc^ef)en n)äre,

3n biefem ^lugenblidf, al^ fie bie gro^e treppe hinunter-

ftieg, U)ar fie auf btn ^ranj ^rufcl)an^!i gefto^en, ber unten in

ber ioau^tür ftanb unb überlegte, U)ie er ben 9^ac^mittag untcr=

bringen follte» 0{)ne tpeitere^ tvav fie auf i^n jugegangen, |)attc

x\)n an ber Äanb gefaxt unb mit ficb fortge^ogen, gum ioofe

|)inau^, bi^ ba^ fie eine 6tclle erreichte, n>o niemanb fie fa^,

niemanb fie {)5rte, *^ort tpar fie fc^lper atmenb t)or i^m fte^en

geblieben, ^attt feine Äanb lo^gelaffen unb mit einer nac^ £uft

ringenben (Stimme: „34> f<>ö ^on ^ier fort," gefagt, „nac^ 93erlin,"

9^ac^ — Berlin? ^r woUtt feinen Öf)ren nid^t trauen»

„3a — unb ba ^at man gefragt, ob x6) tt)oUtt. Unb
barauf ^aht ic^ gefagt, ba^ id) tpo^l trollte — e^ ift nämlicb

eine gro^e, eine ungeheuer groge Q[?erbefferung für micb mit bem

£o^n — aber icb !i5nnte e^ nocf) nicbt fagcn, ^aht \(^ gefagt,

e^e benn ba^ \6) n)ügte, ob auc^ ber e^ tPoUen U)ürbe, ber

fünftig mein ^ann tt)erben n)ürbe, Unb barauf \)at man ge«

fragt, ob icb benn S[)erfproc|)en u>äre, unb loer baß njäre, mit

bem ic^ ijerj'proc^en bin»" (^k fenfte bk "sHugcn, bie i^n bi^

ba^in ftarr angefe^en Ratten» „ilnb nun l;aben ©ie ja geftern

gefagt — U>ir finb noc^ nic^t richtig t)erlobt» "Slber — UJte man
mic|) gefragt \)at — ^aht id) gefagt — (5ie finb mein ^räu=
tigam," Q3}ie eine Gc^ulbbelPugte lie§ fie baß ioaupt Rängen»

6ie fcbien barauf 5U tvaxUn, tDaß er fagen n)ürbe»

©er fonft fo fidlere Sranj ^rufcb^n^ü aber tvav nod) fo

t)erblüfft, ba^ er fein ^ort ^eroorjubringen t)ermod5)te.

6ie er^ob ein ipenig ben 93lic!: „^'^un n)erben 6ie na6)\)tv

n)of)l gefragt n)erben, ob <ok iPoUcn, ba^ id) nad) 93erlin ge^e

ober n\d)t"
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„3ft t)a^ ber junge Äcrr t)om 6c|)lo§ ^ier," fragte er, o^ne

i^re le^te ^emerfung 3u beachten, „ju t)em 6ie nadj) QScrlin

foKen?"

®ie ^betgunbe nidte ftumm,

Q3or einigen ^agen nämlic^ toar ber 6of)n be^ Äaufe^,

(fber^arb x>on 0ennftätten, ber junge Äerr, t)on langen 9^eifett

l^eimgele^rt Übermägig jung wax er eigentlich nic|)t me^r, aber

er toar ber Süngfte im iSaufe, barum für ba^ ^anß „ber junge

ioerr"» ^ugerbem erfc^ien er ben 2tnttn, U)eil er fi(^ noc^

immer nid^t für einen feften ßeben^beruf ^atU entfc^eiben fönnen,

al^ tttoa^ Unfertige^ ~ aUe^ Unfertige aber ift jung»

^ß toax ein 9}Zann, biefer ^ber^arb öon 0ennftätten, ber

ben ßeuten, tt)ie ber alte ^rufc|)an^!i , ber Äau^f)ofmeifter, fic^

au^jubrüilen pflegte, „ettt>a^ $u raten aufgab" (otxn Q3ater,

ber Äerr 93aron, ^attt fc^on immer getpünfc^t, ha^ er enblid^

(frnft machen unb eine (Stellung annehmen follte, am beften in

93erlin, hti fo einem 9}^inifterium ober fo ttwaß. ©efe^lt ^abm
ipürbe e^ i^m ja nic^t, 6oöiel ^attt er gelernt, alle (fyamina

gemacht — „immer mit ^Zummer ein^" — ber alte ^rufc^an^ü

tDu^te e^ genau, Hnb bann — bei ben QSerbinbungen, bk ber

-öerr 93aron in 93erlin ^attel 0a^ 6c|)lo§ ^ier unb baß ®ut,

baß ging ja fpäter einmal nx6)t auf i{)n, fonbern auf feinen

älteren trüber, ^Ifo mu^te er bod) tt>aß tperben, Unb tro^bem

tt)urbe er nic^t^, £ange ^u^einanberfe^ungen ^atU tß gegeben,

jtt^ifc^en i^m unb ben Altern; bat)on ^attt ber alte ^anßi)of'

meifter |)ier unb ba einiget aufgefc^nappt : lieber mit ber ^unft
i^ätU er fid^ befc^äftigt, fo ^attt ber junge ioerr gemeint —
unb bat)on ^attt al^bann ber ^apa, ber ioerr 93aron, wkbtx
m(i)tß n)iffen rt)ollen,

dß n?äre n)o^l, urteilte ber alte ^rufc^an^ü, fo tttt>aß tt)ie

^ran!j)eit bahti getpefen. (fr tt)äre, \t>aß man fo bei bm Q3or«

ne|)men „mx^H" nennt, ^aß xoäxt ber junge Äerr gett>efett.

®arum ^attt ber Äerr 93aron, ber ja, grabefo tok bie ^xan
93aronin 9!Rama, ben Äerrn (fber^arb h)ie feinen "^lugapfel lieb

^attt, enblic^ nachgegeben, ba^ er t)orber^anb auf 9^eifen ge|)en

follte; irgenbmo^in, nac^ Stalien, „6ie tt)iffen — tt)o bie melen

93ilber bangen,"

^e^rere 3a^re xoax er untertueg^ gett)efen, 3e^t, nac|>

mehreren Sauren, \x>ax er toiebergefommen, (iß fc|)ien ja bamit,

ba^ er „nerüö^" gevoefen U)ar, ütüaß beffer getoorben ju fein,

23*
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^eniöftcn^ ^attt auc^ er je^t nachgegeben, tpottte je^t ni(^t^

mef)r bagegen fagen, tt)enn er in 93erlin Beamter, t)ieneic^t

fpäter fogar einmal ®ef)eimrat tt)erben fodtc» Garant ^atte er

ftc^ Won eine Q03o|)nung in 93erlin au^gefuc|)f, in einer fe^r

fc|)önen ©egenb, Wk er fagte, |)inter ber Äebtt)ig^!irc^e. — „6ie

n)iffen, haß ift bie fat^oUWe ^ix6)tJ' 0er alte ^ruWan^ü
tt)ar öftere in 93erlin getpefen, barum !onnte er beurteilen, ob

baß ric|)tig fei; e^ \t>at tüirflic^ eine fe|)r fc^öne ©egenb» 6ein

6o|)n, ber 6ergeant Srans ^rufc^an^ü, beftätigte haß, 9^i($t

eine Q03o|)nung bei irgenb fo einer ß^ambregarniftin — haß ^ättt

bem Äerrn (fber^arb nic|)t gepaßt — fonbern eine gan^ für fic|),

beinaf> hjie für einen »erheirateten 9J^ann» Unmöbliert — benn

tt)ie ber junge ioerr nun einmal n)ar — einrid^ten n)ollte er fic|)

bie "^Bo^nung ganj nac^ feinem @efc|)mad

3n htm aUen Ratten ber Äerr ^aron unb hk ^xau 93aronin

nur immer „\a" unb „ja" gefagt, llnb \t>\t fie nun backten,

nun ift aUtß in Orbnung — ha fommt no(^ ttwaß : eine ganj

eigene QOöirtfc^aft woUtt er führen, unb ha^n ha brauchte er eine

Q33irtfc|)afterin» 9^un tt)ar guter 9Rat toieber teuer getoefen,

0enn bie ^irtfc^afterin, haß burfte nic|)t fo bie erfte befte fein,

bie melleic|)t ein bigc^en lo^m unb fonft tttoaß fonnte — haß

^ättt bem jungen Äerrn natürlich n)ieber nic^t gepaßt — nein,

eine gange ^affe ganj befonberer ^igenf(^aften mu^te fie |)aben,

unb t)or allem, f^mpat|)ifc^ mu^te fie i^m fein, f^mpat^ifdj), <5)enn

n)enn immer eine um i^n fein follte, ^atte er gemeint, bie i^m

unangene|)m tt>äre, bann hielte er haß nic^t au^ unb haß machte

i|>n ntx^'6ß*

QOßa|)rf(^einlic^ n)ar e^ haß gen^efen, meinte ber Äau^^of=

meifter, tt>arum ber Äerr ^aron unb bie ^rau 93aronin in ber

legten Seit fo oft mit bem Pfarrer unb ber 'Jrau ^farrerin 5u=

fammengen)efen tt)aren. 0ie alten £eute waxtn ja feit Sauren

unb 3a{)ren mit ben Äerrfc^aften in <3reunbfc^aft, t)ielleic^t, ha^

fie fiel) bei xi)mn 9lat \)aUtn |)olen n)ollen, Wo fte fo eine QOÖirt=

fc^afterin auftreiben fönnten,

Unb nac^bem ber alte ^rufi^an^ü geftern nac|)mittag in ber

©efinbeftube feine ^enntniffe unb ^Vermutungen in biefer QÖßeife

au^geframt l^atte, tt)aren ^eute nachmittag plö^li(^ bie alten

^aftor^leutc unb mit i^nen bie "^Ibelgunbe auf bem 6c^lo5 er»

fc|)ienen*

<^aß öerurfac^te natürli(^ einen 6turm. Qöar e^ benn
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möglich, bog bie alten £cutc backten, t>aß fc|)U)ar3e iöols !önnte

bie ridfjtige fein, bamit ite al^ ^irtfd^aftcrin ju bem jungen

ioerm ginge? 0ie <3}iäbc^en, bie beim 9^ac^mittog^!affee fagen,

tt)onten jic|) t)or ßac^en au^fc^ütten unb i^re ^ugen fuc^ten nac^

bem Stön§ ^ruWan^ü, tva^ ber baju fogte» S^anj ^ru-

Wan^ü aber Wav nic^t ann>efenb, wat auf feiner 6tube, Wo
er fic^ t)or bem 6piege( jum 9^aci^mittag^fpaäicrgang 5urec^t=

machte*

Obgleich e^ aber ben <3D^äbcif)en unmbglid^ fc|)ien, Voar e^

bennoc^ fo : bie alten ^aftor^leute Ratten, al^ fie gar niemanben

fanben, ben fie bem '53aron unb ber 93aronin al^ QSirtfc^afterin

für i^ren 6o|)n empfehlen fonnten, enblic|) an i|)re ^belgunbe

gebacbt 2kh Wax e^ i^nen ja !eine^tt)eg^, benn ba^ 9}läbc^en

tt)ar i^nen ein fo 5ut)erläffiger unb bequemer ^ienftbote gen)efen,

b<x^ fie fic^ nur ungern t)on i^r getrennt Ratten» 93ei ber großen

£o^nt)erbejferung jeboc^, bie mit ber neuen 6tellung t)erbunben

tpar, ^ätttn fie c^ für gen)iffenlo^ gej)alten, U)enn fie ber ^bel»

gunbe burc|) Q^erfc^meigen bie 9?^öglicb!eit ju einer folc^en ^uf»
bcfferung i^rer £age t)orent{)alten Ratten» Unb baju !am ein

iointergebanfe, btn fie öielleic^t fic|) felbft m(S)t geftanben: ber

Äerr ^ber^arb UJÜrbe, tt)enn er bie 2lbelgunbe fä^e, ganj ein«

fac|) er!lären: „3c& banfe". (^in fo äft^etifc^ verfeinerter, fc|)on

me|)r überfeinerter 9)Zenfc|), ber bei jcber Gelegenheit ju oerfte^en

gab, ba^ er eigentlich) nur in Stalien leben fönnte, toeil aUe^,

tvai i|)n in 0eutfcblanb umgäbe, fo unfc|)i5n, ro^ unb ^ä^licf) n)äre,

ha^ e^ i|)n !ran! machte — unb i^re "2lbelgunbe I 3f)re braoe,

5ut)erläffige, aber bocf) n?a^r^aftig nic^t fc|)5ne ^belgunbe, 0enn
ber 6c^ön^eit^begriff be^ alten ^farrer^ unb feiner Srau ftanb

fo 5iemlic^ auf ber nämlicben 6tufe n)ie ber xi)vtx 0orfinfaffen*

•iHlfo fprac{)en fie mit i^r, festen i^r ber QOöa^r^eit gemä§ au^=

einanber, tva^ für einen ©etpinn fie machen !5nnte, erflärten i^r

aucj), t>a^ fie i^r feinen ^ugenbliil gürnen toürben, U)enn jle fie

»erliege, unb fragten fcf)lie§lic^, ob fie in bk Stellung eintreten

looUe» ^a n)ar e^ benn gefc^e^en, ba^ t>k ^belgunbe ben ^e»
fc^cib erteilte, t)on bem fie bem ^van^ ^rufc^an^ü 9}Zitteilung

gemacht \)attt. ®a§ i^r £o^n flc^ t)erbreifac^en foKte, baß ftac^

\\)x \x>\xtlx<i) mächtig in bie O^ren ; t)on bem Orte ^intt)egäuge^en,

Xoo alle ^elt i^r feinblic^ gejinnt toar, fiel i^r anti) nic^t fc^n^er.

^nx ^\nß n)ar, xvaß fie sbgern mac|)te : ber @eban!e, ob e^ bem
Scans 5^rufc^an^!i lieb fein n>ürbe, toenn fie nad) Berlin, mithin
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bauernb in feine 9^ä^e !äme, 9^ac^ bem, tt>a§ jtüifc^en i^nen

vorgefallen, nac^ ber "iHrt, tt>ie er ^nki^t baöongegangen tpar,

fragte fie fic^, ob fie i^m md)t fo gutoiber gen)orben fei, ba§ er

jte am liebffen \x>txt t)on fic|) geU)ünfc|)t |)ätte, llnb tt)ei( e^ i^rem

unbe^ilfUc^en ©eifte t)öKig unm5gUc|) pel, irgenb etn)a^ ju er»

finben, n)a^ nic^t tatfäc^lic^ toar, fo ^atfe fie eben grabe ^erau^

gefagt, waß ij)r auf bem bergen lag,

0ie ^aftor^leute J^atttn fic|) im ftiKen nic{)t tpenig geiounbert,

ba§ i^re \^tt)ax^t ^belgunbe toirflic^ hod) einen ^reier^mann,

noc^ ba^u einen fo fauberen, ^übfc|)en gefunben \)aUt ; gefagt aber

^atttn fie t)on i|)rer QSertounberung natürlich nicbt^ unb geglaubt

i)attm fie i{)r o^ne tt>eitere^» 0ie ^belgunbe — unb £üge —
baß lag nic^t auf einem unb bemfelben ^kneten, 0er Äecr

93räutigam toürbe ja alfo um feine QOßillen^meinung §u befragen

fein, baß ftellten fie unter fi(^ feft, toenn e^ n)ir!lic^ ba^in fäme,

ba^ er gefragt toerben mü§te, ^ber ba^in n>ürbe e^ eben nicbt

!ommen» S^tnU tooHten fie mit ber "iHbelgunbe auf baß 6c^lo§

gießen, bamit jte bem ioerrn ^ber^arb oor ^ugen gefüf)rt toürbe —
benn ba er nur eine um fic|) ^aben tooHte, bk i^m f^mpatj)ifc|)

n)ar, fo oerftanb e^ fic^ oon felbft, ba^ er ficb bie für xi)n auß=

erfe|)ene ^erfi5nlic|)feit mit eigenen ^ugen anfe^en mu^te» 6os
balb er i^rer jeboc^ anficbtig getoorben, n)ürbe baß „id) ban!e,

ic^ banfe!" ertönen, unb bamit bie 6ac^e bann erlebigt fein»

®ie einzige 6orge ber gutmütigen, alten ßeute toar nur, ba^ er

feinen Q33ibern)illen nic^t gar ju beutlic|) jeigen unb ba^ bxt arme,

einfache ^erfon nic^t gar 8U empfinblic|) in if)rem 6elbftgefü^le

oerle^t tperben möchte.

^^Zac^bem aber nun bie breiföppge ^aratpane auf baß 6c^lo5

gelangt toar, begab \\6) bort folgenbe^:

0er Pfarrer toar mit feiner Srau fogleic^ ju ben ioerr=

fc^aften hineingegangen, i^nen ju ergä^len, ba^ bie ^belgunbe

bereit fei, ba^ fie aber einen Q3orbef)alt gemac|)t ^abe, unb \t>aß

für ein Q3orbe^alt e^ tvav, draußen auf bem ^tur fäge fie

unb n)artete ; U)enn ber junge Äerr fie je^t fef)en njoHte, m'6d)ttn

bk Äerrfc^affen il;n rufen laffen» 0er Äerr ^ber^arb toar näm»
lic^ noc^ broben in feinen ©emäc^ern, bie er gang abgefonbert

oon aUen übrigen 9Räumen btß -öaufe^ beloo^nte. (Einige Seit

barauf erfcbien er unb nun rebete i^m ber alte ©eiftlicbe frcunb-

lid) 5U, ba^ er bem armen 9}^äbc|)en, fall^ fte i^m nic^t gefallen

foUte, fein *3[Ri§oergnügen nic^t 5U lebhaft aeigen, ba^ er pe
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nic^t !rän!en unb t)erlc^en m5c|)te» *30^it einem ^alh fpöttifc|)ett

^opfnitfen, ba^ foüiel |)eifett mocj)te, tt)ie „fann mir fd^on öor»

fteHen, tt)a^ 3^r für mic^ au^gefuc^t |)aben tperbet", l;atte ber

^bcr^arb guge^ört, bann tpar er in eine Senfteroertiefung ge»

treten, t)on n)o er ben 6a(ott überfe^en !onnte. Unb nun tt)urbe

bie ^bclgunbe hereingerufen, 6ie ^attt beute nidS)t ben großen,

fc|)n)ar5en 6tro^f)ut aufgefegt, ben fie für gett)ö|)nlic^ trug unb

ber ij)r fo befonber^ ^ägtic^ ftanb, auf "iHnraten ber ^rau ^aftorin

^atU fie t)ie(me|)r, n>etl fie boc|) 5U ben ioerrfc|)aften hereingerufen

tperben toürbe, nur ein ^\x6) über ben ^opf gelegt, Unb aU
fie je^t eintrat, lieg fie auc^ baß ^ucb finfen, fo ha^ e^ i^r in

ben "^adfen fiel unb in jtpei (fnben über htibt 6c^ultern ^ing.

6obalb fie bie ßc^meUe überfc^ritten unb ber ^aftor, ber

fie ^ereingelaffen, bie ^ür hinter i|)r gefc^loffen i)cittt, mac|)te fie

eine 93en)egung, bie ^alb U)ie ein ^nxdß unb fo ungefc|)idft au^*

fa^, ba^ ber ^aron unb t>k Baronin ftc^ mit einem »erfto^lenen

£äc|)eln anfaj)en: „9^a, — baß ift bie redS)te,"

9'^ac|)bem fte fic^ i^re^ @ru§e^ entlebigt ^attt, trat bie

^belgunbe an bie rü(in)ärtige ^anb, brüdEte fic^ beinah bagegen

unb blieb gebeugten ioaupte^ ftef)en, 3^r gegenüber, auf 5n)ei

ße^nftü^len, fa§en ber 93aron unb bie 93aronin, jur 6eite bie

beiben ^farrer^leute, bie ij)r ermutigenbe 93li(ie 5un)arfen —
fie m5^te nic^t fo »erlegen fein, *2lber bie Q3erlegen^eit erbrücfte

jte faft, ^er glängenbe O^aum mit htn Silbern an ben ^änben,
btn Q3or^ängen »or ^üren unb <5enftern, mit ber ganzen 2lu^-

ftattung, im Q3ergleic|) 5U ber bie (Einrichtung i^rer ^farrer^leute

ja nur bürftig \t>ax, ixhtt auf fie einen gang »ertoirrenben ^in=

brucf. 60 ftanb fie benn, bie Äänbe, tt>ie fie haß in ^öc^fter

93e!lommen^eit su tun pflegte, im 6c^o§e ineinanbergelegt , bie

^ugen auf ben '^Parfettfugboben gerietet, unb alfo bemerfte fie

!aum, ba^ außer ben Q3ieren noc^ ein fünfter im 6alon an*

tt)efenb n)ar, nämlic|) ein |)oc^geU)ad^fener junger 9}^ann, ber ba

brüben in einer <5enfternifc^e ftanb. Ob baß ber junge Äerr

eber^arO toar, um beffenttt)illen fte gerufen tt)orben n)ar? Q5er-

mutlic^, ^ber er fci)en!te i^r nic^t bie minbefte ^eac^tung,

blirfte 8um <5enfter ^inau^ unb breite x^t fotpie bem ganjen

6alon ben ^ücEen ju,

9Zun richtete ber ^aron in tt)of)ltt)ollenbem ^on einige

fragen an fie, ^ie fragen tt)aren fo eingerichtet, ba^ fie immer

nur „ja" ober „nein" barauf gu ertt>ibern, melleic^t^auc|) nur 5U
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nicfen ober mit bem ^opfe ju fd^ütteln brauchte, 0enn ba§ 5U-

fammcn|)ängcnbc^ 6pred^en nid^t i{)r <5all fei, |)atten i^m bie

^farrer^leute gefagt

9^ac^bem bie 2lbe(gunbe in biefer ^rt 9^ebe unb ^nttDort

geftatiben ^atte, njanbte fi^ ber 93arott nac^ bem ^cnfter unb

mit er|)5^ter 6timme, in ber fo ettpa^ tt)ie eine ^ufforberung

an ben ^ber^arb lac^, enblicb f)eran5u!ommen unb fie ftrf) an»

gufe^en, fagte er: „^kß olfo ift mein 6o^n (fberbarb,"

^uf biefe Q3emer!ung ^in ^atte ber junge 9}^ann tnUxd)

aufgehört §um ^enfter |)inau^5ufe^en. 0ie Äänbe in ben ioofen-

taWen, ^attt er ficb mit einem ungebulbigen 6cbütteln ber

6c|)ultern ^erumgebre{)t, \t>aß fo au^fa^, alß n)äre für ibn bie

gan^e ©efc^icbte längft erlebtgt unb abgetan, 0ann Wax er auß

ber <5cnfteroerticfung einen 6c^ritt bßi^<ingetreten unb bei ber

Gelegenheit i)attt bie ^belgunbe, inbem fie flüchtig einmal auf»

blidte, er!annt, ha^ e^ ein fc^lanfer, beinab ^agerer junger ^ann
mit n)enig gelobtem -öaar über ^o^er 6tirn tt>ar, in beffen

blajfem, fdS)ier auffaHenb btaffem ©efic^t stpei bunfle, gro^e, un=

ruhige ^ugen fladerten,

3a — fladerten, 0entt in ber |)alben 6e!unbe, n)ä^renb

fie 5U ibm auffaf), tt>av i^r gen>efen, alß toenn üon feinen ^ugen
ttXüaß ^er!n)ürbige^, Äeige^ auf fie ^erüberfpränge.

Unb nacbbem er alfo einen Gebritt |)erangetreten toav , tat

er noc^ einen (o6)xitt auf fie gu, 0ann blieb er iDicber fte^en,

Unb nun fing bie ^belgunbe gu erröten an; bie @lut ftieg i^r

t)on Äal^ unb 9Zatfen in baß ©efic^t, bi^ unter bie Äaare, fo

ba^ fie n)ieber au^faj), n)ie ein lic^terlo^ brennenber 93aum,
©enn fie füllte, n)ie bie ^ugen be^ jungen Äerrn unau^gefe^t

unb eigentlich) gang mer!tt>ürbig auf i^r ruhten, Wk fte runb um
fie ^er unb an if)r |)erauf= unb ^erabgingen.

darauf ricj)tete bie ^van Baronin in einer 6pracbe, bie

bie "iHbelgunbe nicbt oerftanb — e^ toax frangöfifc^ — einige

^orte an i^ren 6o^n» 0ie QKorte ent|)ielten eine 9}^a|)nung,

„bie arme ^erfon ni(^t 5U ängftigen". ^ie <5olge bat)on tt)ar,

ba^ ber junge Äerr, ali toenn er 5U flc^ fäme, ben 93li(i üon
ber ^belgunbe ablenfte — beinah fa^ e^ au^, al^ mü^te er bie

^ugen t)on i^r lo^rei^en — bann fagte er, l^alb gur 9DZutter

gert)enbet, ^alb öor ficb ^in, mit einer !langt)ollen, erregten 6timme

:

„Mais vraiment, c'est etrange, c'est enormement etrange."

^ß Wax biefelbe frembe 6prac^e, beren f^c^ bie Baronin
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bebtent ^attt ; tt>äre bic ^belgunbc be^ ^ansbfifc^cn mächtig ge=

tpcfcn, fo tt)ürbe fte gctt>u§t ^aben, ba^ er fagtc : „^a^ ift aber

tt>ir!licb mer!tt)ürbtg, ungebeuer mer!tt>ürbtg»"

^eil aber bie ^belgunbe, tote gefagt, baß ^ratisbfifcb nic^t

t)erftanb, n>o^( aber merfte, ba^ über fte öer^anbelt tpurbe, in

einer 6pracb^/ bie fte offenbar nicbt t)erffeben foHte, fo fteigerte

fid^, h)ie man Uxd^t ben!en !ann, if)re *2lufregung immer mebr»

Witß mögliebe fcbo§ i^r bitrcb btn ^opf: toabrfcbeinlicb i)attt

ber junge Äerr gehört, ba^ fie t)on i^rem 93räutigam gefprocben

})atu unb nun tounberte er fxd), ba^ fo eine tpic fie öerlobf fein

fodte» <Hnber^ fonnte fte fic^ bie erftaunten 93(i(fe boc^ nicbt

erflären, mit bencn er fie betracbtete. Wi bie 6e(bftoortt)ürfe,

S^ragen unb 3rt)eifel, all ber 3ammer, ben fie geftern in fi4> er*

lebt f)attt, fc^tt)ollen tpieber in ibr auf. 6ie i)ättt tt?einen mögen,

aber baß getraute fie ficb in ber t)orne|)men Umgebung nicbt.

0arum tJergog ibr ©efid)t ficb nicbt, fonbern erftarrte förmlidf),

n)ie unter ber ßaft einer öerfteinernben Qual. 6ie U)äre am
liebften auf unb baöon unb hinaufgegangen, aber baß getraute

fie fic^ aucb nic^t. Unb al^ je^t ber ioerr ^ber^arb tvkbtx ben

93li(l auf fie ju richten begann, mit bem gleicben mer!n)ürbigen

^u^brud, n)ie guöor, tourbe i^re ^ein fo gro§, ba^ fie baß

©eficbt na^ ber Qöanb !e|)rte, an ber fie ftanb, unb ba§ if)re

Äänbe fic^ in unbefugtem Krampf ineinanber fcblangen.

0ie alte ^aftor^frau, ber bie 9^ot i^re^ ^äb(^tnß nic^t

entgangen tt)ar, et^ob fic^ loon i^rem 6i^e, um 5U i^r ju treten

unb ibr befcb^icbtigenb jujureben. ^eüor fie jebocb 5U if)rem

Q3or^aben gelangte, ftanb ber junge iberr (fber^arb fc|)on gtoifcben

beiben. ^r fcbob ber ^belgunbe einen 6tu|)l \)xn. „6eien
6ie fic^," fagte er, unb al^ fie einen ^ugenblidf aögerte, tpieber»

^olte er feine ^ufforberung in nerööfem, beinah heftigem ^on:
„(5t^m 6ie fic^ bo6) — e^ gefcbie^t 3^nen ja m(i)tß."

^ß blieb xi)v mi^tß übrig, al^ feinem 93efeble ju ge^orc^en,

benn it)ir!lic|) tt)ie ein 93efef)l maren bie QÖßorte ^erau^gefommen.

O^ne einen £aut t)on fic|) au geben, n)enbete fie ftcb t)on ber

9Dßanb, bann lieg fie ficb <iwf ^^^^ 6effel nieber, ben er für fie

^erangefcboben b<Jtte. Snbem fie fic|) fe^te, ^attt fie bie Äänbe
au^einanber getan.

„9'^ein, nein," fagte er f)aftig, „bef>alten 6ie bie ioänbe

fo, u>ie 6ie fie eben Ratten. Ober melme^r," fu|)r er fort, „er*

lauben 6ie — ic^ tt)erbe e^ 3^nen jeigen."
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(fr na^m i^re bciben Äänbc in bie fcintcjen, bann legte er

i^re £in!e in i|)ren 6cf)o§, bie Q'^ec^te bagegen fo, ba^ beren

^alb geöffnete 5ittg^^ ctuf bem Äanbgelenf ber anberen -öanb

ruhten* 6obann trat er gurüd, mit prüfenbem ^M, beinah

tt>ie ein ^aUv ober "^ilb^auer, ber fic^ fein 'SJ^obell surec^t*

gefegt i)(it

deiner ber ^ntt)efenben fprac|) ein QQÖort. ®en erftaunten,

f(^ier verblüfften ^ugen aber fa^ man an, tt)ie unioerftänblic^

i^nen aUen baß 93erfa^ren be^ jungen '^O'^anne^ erfc^ien* ®rabe=

gu töblic^ aber litt bk ^belgunbe barunter» 903a^ ttJoEte

ber 'SO'^ann von i^r? 0ie Erinnerung !am i^r an ben 2lbenb x>ox

einem 3a^r, al^ fie bei ber alten ßeibolb gelpefen tvax. 0a
\)aUt fie fi^ auc^ auf einen 6tu^l fe^en muffen unb auc|) nic^t

gen)u§t, tt>05u baß foHte, bi^ ba^ bie ^Ite e^ i^r erflärt i^attt*

W>tx baß, waxnm bk £eibolb fie t)or \\6) ^ingefe^t f)attt, n)eil

fie sufe^en tPoUte, ob fie ^übfc^ ober ^ä^lidi) tpäre, baöon tt>ax

boc^ ^ier natürlich nic^t bie 9^ebe, ^Ifo tt>aß tt)ollte er? QDöa^

tpoHte er? ©amal^ \t>ax i^r ja an6) unangenef)m sumute getoefen,

al^ fie fic^ fo betrac|)tet, getoiffermagen mit "klugen befü{)lt fa^

— aber )x>aß \t>ax baß, mit bem oerglid^en, tvaß fie je^t empfanb,

mit ber ^obe^angft, bk fie erbrüdfte?

0enn i^r toar mxtii(^ sumute, al^ tpenn \\6) tttoaß 6c^redf=

li^e^ mit i^r begäbe: biefer prächtige 9^aum, in bem fie [xd)

t)or!am, tok ein in einem t>ergolbeten ^äpg eingefangene^ ^ier,

all biefe ^enfc|)en, bie fic^ 0inge über fie fagten, bie fie ni^Jt

Joerftanb, unb je^t baß un^eimlic|)e ©ebaren biefe^ jungen SD^anne^,

baß fie nic^t begriff — au^ i^rer ^e^le brang pl5^lic^ ber £aut,

ber \i)x in ^ugenblicfen äugerfter (Erregung eigentümlich) ttjar,

(?ine faf)le kläffe übergog i^r ©efic^t, fie lehnte baß Syaupt xM'
über, e^ fa^ au^, al^ h)ürbe fie o^nmäc^tig n>erben,

3e^t fprangen bie alten ^aftor^leute gleichseitig auf.

„Äerr Eber^arbl" riefen beibe, t)orn)urf^ooll, n>ie mit einem

^unb.
0er angerufene !am tt)ieber ju fic^, Xt>k er vorhin ju fic^

gefommen wax, alß bk Butter i^n anfprac^»

„^aß ift benn? ^aß ift benn?''

^f^un erft fcl)ien er ben Suftanb btß '^äbö^tnß au bemerfen.

„"^txn ©Ott," rief er, „waß ift 3^nen benn? Syat 6ie

baß fo angegriffen?"

Er^^tte fein loei^feibene^ ^afc^entuc^ ^eroorgegogen , baß
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mit einer f(^n)er buftenben (fffenj ganj burc^tränft tt>or, 0a^
^ielt er ber ^belgunbe mit einer Äonb t)or ba^ @eftc|)t, tt)ä^renb

er ben anberen 2lrm hinter i^ren Q'^üden legte, a(^ tt>oUU er fie

aufrichten unb ftü^en, 0abei fprac^ er immerfort, Weniger mit

Qöorten, aU mit abgebrochenen ^önen, mit beinah liebfofenben

^önen auf fie ein» 6ein gange^ ^efen tt)ar tt)ie öertoanbelt:

loor^in fo furj angebunben, befel;l^^aberifci^, beinah t^rannifc^ —
je^t lieben^tt>ürbig, freunblicj), t)oll rüc!fidt)t^oollftem ^emü^en.

Snbem fie ben belebenben ^uft anß feinem ^afcbentuc^e

einatmete, !am bk 2lbe(gunbe vpieber ju fic^, ©ie ffarbe !e|)rte

in x^x ®efic|)t jurüdE*

„^d) ban!el" fagte pe matt, „ic^ banfe." 6ie »erfuc^te,

\i)x @efici)t t)on bem ^uc^e 5U befreien, mit bem er fie je^t im
Übereifer beinah erfticEte. 0abei er^ob fie untpiUfürUci^ baß

^aupt; feine ^ugen haaren bic^t über i^r unb blicften auf fie nieber

— unb n)ieber ^ndtt bie Q3ergangen|)eit tok ein ©lü^funfe burc^

i^r -öirn: grabe mit folc^en ^ugen ^atu an bem ^benbe bie

alte ßeibolb fie angefe^en, al^ fie ju if)r fagte: „6ie finb fc^5n."

6ie n)u§te nic^t me^r auß noc^ txn. 6ie Wlog bie Ölugen»

„^ann ic^ benn nun ge|>en?" fragte fie ^an^tnb.

rf3a ja, ge^en 6ie je^t nur, ©unbe," fagte bie alte ^aftor^=

frau, bie ^injugetreten unb xi)t beim Mufftej)en be^ilpic|) iDar,

„®e|)en 6ie nur je^t nac^ Äaufe, unb ängftigen 6ie fic^ nic|)t,

i5(5ren ©ie? ^^ gefc^ie^t 3|)nen nic^t^,"

„3o, ö^er baß ^ei§t, 6ie !ommen tt)ieberl" rief ^berf)arb,

al^ er bk ^belgunbe an bk ^ür ge^cn fab* 6eine 6timme
!lang ^eU, feine t)or{)in fo edfigen, audenben ^eu>egungen tt>avtn

n)eic^ unb gefc^meibig gelporben» (fr machte ben ^inbrud eine^

innerlic^ft erfreuten 9Jlenfc^en»

„^aß ift boc^ abgemacht, ba^ 6ie mit mir gef)en unb mir

in Berlin bie <2öirtfc^aft führen? <2öie? ^aß ift boc^ ah^'

gemac|>t?"

^ie ^belgunbe ftanb gefenften ^anpttß.

„Äerrn ^rebiger unb <5rau ^rebiger ^dbt idf) ja aUtß ge-

fagt," ertpiberte fie mit faum vernehmbarem £aut»

&>tv\)axb fa^ fic^ um. 0ie beiben ^Iten n)in!ten i^m mit

ben klugen, er foUte fie ie^t nur ge5)en laffen; nac^^er tpürbe

er alle« erfahren.

„^Ifo e« ift gut," fu^r er fort „^ber aU ioanbgelb, ober

tpenn 3^nen baß lieber ift, aU (Entgelt für baß, toaß 6ie t)oxi^xn
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au^gcftanben l^aben, nehmen 6ie t)orläufi9 baß ^ier; haß fc|)enfe

^r ^atte in bie Äofcntaf^e gegriffen, in ber er immer (ofe^

®elb trug, ^lö^lic^ fü|)lte bie ^betgunbe, tt)ie i^re |)erab|)ängenbe

Äanb erfa§t unb ein ©elbftüdE ]j)ineingebrüc!t ipurbe, ^l^ fte

barauf nieberblidfte, funfeUe ein Se^nmarfftüd in i^rer Äanb.
6ie judte förmlich gufammen,

„(fberf)arb" — fagte fanft ma^nenb bie Baronin,

„^ber ^ama/' »erfe^te er kc^enb, „bu J)a\t ho6) gefe^en,

tt>ie jte ftc^ Xfox mir gefürcbtet ^at ^ß ift ja nur, bamit fie

fiej)t, icb hin nicbt fo fc^limm, 9Zein, nein/' U)anbte er ficb

n)ieber 5U ber ^belgunbe, „ic^ bin n)ir!üc^ nicbt fo fc^limm,

kommen 6ie nur ju mir, 6ie tperben*^ fd^on fe^en, ^ß tt)irb

gut mit un^ geben, 6ebr gut, 6ef)r guti"

^ine feltfame, beinah au^gelaffene ßuftigfeit tt)ar über i^n

gefommen, 6eine unruf)igen ^ugen gingen p ber ^belgunbe
|)in, t)on if)r ^iniDeg unb tt)ieber ju i^v \)\n. Sm ^ugenblitf,

alß pe m6) ber ^ür!(in!e griff, um f)inau^5uge|)en, n)ar er nocb

einmal bicbt neben ibr, dß faf) anß, alß ob er einen 93ann über

fie ausübte — fie lieg bie Äanb t)on ber Min!e gleiten, dß
faf) au^, al^ tt)enn er i§r noc|) ttwaß fagen U)ollte — untt)ill!ürlic^

laufc^enb bog fie baß gefenfte ^anpt 5U \\)m ^in, £lnb in ber

^at fagte er tttt>aß, aber n)ieber in einer fremben 6prac|)e, bie

fie nicbt t)erftanb, unb fo über fte fort, ba^ fie nic^t gu fagen

geU)ugt ^ätte, ob er gu i^r fpracb ober nur für ftcb ^in, „Mona
Lisa," fagte er mit einem halblauten, tiefen, bun!len, tt)ie auß
ber ^iefe ber ^ruft ^eroorquellenben ^on, bann öerftummte er,

^aß geängftigte QQöeib, neben bem er ftanb, griff abermals nacb

ber ^ür!(in!e, ma^te rt)ieber, tt)ie beim (Eintreten, eine unbeftimmfe,

!nic!^artige Ö3ert)egung in ber 9^icbtung ^in, tt>o ber ^aron unb
bie Srau Baronin fagen, bann ri| fie bie ^ür auf unb fcblüpfte

\)manß. ^aß fic|) |)inter i^r im 6alon begab, fonnte fie, nacb=

bem fte bit ^ür t)on braugen gefc|)loffen, natürlich) nic|)t me^r
^5ren noc|) fe^en,

^aß aber waß boxt brinnen gefcf)a^, ujar, ba^ ber (fber^arb

tt)ie ein ^enfcb, bem e^ t)or innerer äberfüHe gu eng in ber

QOßelt n)irb, mit langen Schritten, bie Äänbe balb in btn Äofen»
tafd^en, balb in ber £uft bamit um^erftogenb, btn 6alon burc^=

mag, t)on einem ^nbc 5um anbcren, unb herauf unb l)erab,

„^aß ift mer!it)ürbig" — feine Qßorte brachen, U)ie üon
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bcr Aufregung 5erftü(it, au^ i^m ^ert)or; er fpradf» ntemanbcn

Ott, fonbcrti fc|)(eut)ertc fcitte ^orte tt)ie itt lautettt 6clbftgcfpräc^

öor fic^ ^ttt — „ba^ ift ttte^r a(« tttcrftDürbig, ift tputtberbar,

ba^ ift tt)uttberbar I *2öo fottttitt ba^ |)cr? ^itte folc|)e ^rfc|)et=

ttuitg — tt)ic fotntttt bte ^ier^er? Äier— ^er*" ^r betonte M
„^kx" mit betn ^lu^brudf ber 93erac^tuttg* „^ttte ^t:fc|)etnuttg,

tpie au^ eitter gattg attberett 9)ZettW|)e{t, einer ganj anberen Seit I

QBie an^ ber S^^ü^renaiffance I $iaU 3|)r fie benn gefe^en?

S^dU 3^r fie benn angefel;en? ^ine Mona Lisa, fo tpa^r mir

©Ott ^elfe."

9?Zitten im Qaal toax er fte|>en geblieben* ^r blidte um
ficf), alß tt>artete er auf eine ^ntrt)ort, einen QOöiber^od feiner

(fmppnbungen» QSorläupg aber fc|)tt)ieg aUe^; aUe faj)en i^n

ftumm an. 0ie alten ^aftor^leute ftumm unb ftaunenb, bie

(fitem gleic|)fall^ ftumm, aber mit verliebtem ^ntsüdfen : fo fc|>ön,

fo t)on lebenbiger '^teube erfüEt Ratten fie i^ren t)er5ogenen ßieb=

ling, i|)ren (fber^arb noc^ im £eben nic^t gefe^en, ®er ßuftsug,

ber infolge feinet ^uf» unb 9^ieberftürmen^ entftanben tt)ar,

^attt i^m bie Coden auf bem ioaupte 3erU)üf)lt; fein für ge»

UJö^nlid) bleic^füc^tig blaffet ©efic^t i)attt pdf) tt)ie mit einer neuen

ßeben^farbe gerötet; au^ feinen ^ugen bli^te ber ©eift, tpie ein

feuriger 9^aufc^*

„Mona — Lisa?" ^ob nac^ einiger Seit ettt)a^ i[)erlegen ber

^aron an, „ift ba^ nic|)t — baß ^rauenporträt von — t)on bem
ßeonarbo ba Q3inci?"

^r ^atU 55gernb gefproc^en; feine ^unftfenntni^ tvax nic^t

baß 6tär!fte an i^m»

(fber^arb gab feine ^nttport; er ^ndtt nur ungebulbig bk
^c^feln, Q3on tt>em anber^ benn? ®a^ n)u5te boc^ jebe^

^inb.

^r ftürmte an bk Klingel,

„ßaufen 6ie boc^ einmal auf mein Simmer," gebot er bem
eintretenben Wiener, „bie große braunleberne ^D^appe, bie bringen

6ie mir herunter, 5lber rec^t fc^neU,"

^i^ ba^ ber <3)iener rt)ieber!am, ging er, Wk t)or|)er, im
6aale auf unb ab^ je^t aber fc^it)eigenb, in ©ebanfen t>erfun!en»

6obalb bie gett)ünfc^te ^appt erfc^ien, riß er fie an fic|), waxf

fte auf btn runben ^ifc^, ber mitten im 9'^aume ftanb, unb fc^lug

fie auf, n^a/' fagte er, inbem er eine große '^^otograp^ie tnit

au^geftredftem *5Hrme t)or fi^ l;in^ielt.
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6cine ^rmbetücgung toar tPte eine ftumme ^ufforbecung
an bte 2lnit)e('ent)en, heranzutreten, (5k (eifteten "^olge, unb nun
t)eremigten fic^ t>xt 2lugen aller auf bem ^latt, auf bem eine

<5rau, ettpa au^ bem 3af)re 1500 im ^ruftbilb, fi^enb bargefteUt

tt)ar. 0a^ aufgelöfte i)aar l;ing lang gu beiben 6eiten be^

^opfe^ ^erab, 0ie ^ugen ttxxxtn manbelförmig gefc^li^t, 0ie
ioänbe tparen fo gelegt, ba^ bie ^alb geöffneten Ringer ber

^t^ttn auf bem Äanbgelenf ber £in!en ruhten. 0en 93e=

fd^auern tt)urbe e^ fofort beutlic|), ba^ er t>ot\)\n Ut ioänbe ber

2lbelgunbe genau na^ bem *3Qiufter btß 93ilbe^ übereinanber

gelegt ^attt. 3nbem fie biefe ^Oßal^rne^mung madS>ten, fa^en pe

pdf) hinter bem 9^ücfen (fber^arb^ mit öerfto^lenen ^lid^en an,

9'^iemanb aber fagte tt\oa^. "iZlbgefe^en baüon, ha^ ba^ ^efrem»
benbe be^ Q3organge^ i^nen bie Bungen lähmte, ttJu^te and) nie=

manb tttt>aß 9?ec^te^ ju fagen : ben trunkenen ^ugen be^ jungen

9}^anne^ fa^en fie an, n)ie er in ber 6c^5n^eit be^ ^ilbe^

fcl;tt)elgte. 6ein (fntjüdfen fo i[)ollftänbig ju teilen, tt>at i^nen

jebocl) n\6)t möglich, (fin fc{)öne^ ®eftc|)t — ja ja — gen)i^ —
aber boc|) eine^, n)ie man heutzutage gar !eine ^rauengefic^ter

me^r fie^t, QDöenn e^ eine ^[Rabonna t)on 9^affael getpefen

to&xt — ja — beren 64)ön^eit ^ättm fie gleid^ mitempfunbcn.

fingen nic^t f)ier im 6alon felbft mehrere 6ticbe m^ 9^affael?

^atttn nic{)t fogar bie alten ^farrer^leute über bem 6ofa in

ber 6tube ber ^xan ^aftorin eine ^|)otograp^ie t)om i^opfe

ber 6ijtinifc|)en 9[)Zabonna mit bem 5^inbe auf bem ^rme Rängen ?

^l^ ba^ 6c|>n)eigen anbauerte, tourbe ber ^ber^arb lieber

ungebulbig.

„^(x/' fagte er mit nert)öfer 6timmc, „fef)t 3^r benn ba«?

3ft baß fc|)ön? 3ft baß fc^5n?"

„®eU)ig, lieber ^ber^arb," beeilte ftc^ bie Baronin i^n ju

beWU)ic^tigen , „gen)i§ ift e^ fc|)ön — nur — tpei^t bu — tt>\x

loerfte^en noc^ nic^t rec^t" —
„Qöie mir baß ^ilb \)at einfallen fönnen," unterbrach fte

ber 6o^n nic^t übermäßig freunblic^, „al^ xd) t)or^in bie

^erfon fa^? 3a — tt)er fe^en lt)ill, ber mu§ thtn fe^en lernen I"

Offenbar ettt>a^ t)erärgert, trat er an ben ^ifc^, um bk
^^otograp^ie n)ieber in bie ^a))pe ju legen, 0abei n>ar e^

auffaUenb, \vk forgfam er, tro^ feiner Erregung, mit bem 93latte

umging, ^n ben 9}^enf(ien feinen Unmut au^julaffen, machte

i|)m feine ^efc|)n>erbe - fobalb tfmaß 6c^öne^ i^m begegnete.
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cttpa^ ha^ jur ^unft gehörte, — lieber einen Sittö^^ ^<i^^^ ^^

baran gegeben, bet)or er e^ unfanft berührte*

90öä^renb er, J[)or bem ^ifc^e fte|)enb, bie ^^otograp^ie

forgfältig ipieber mit 6eiben|)apier jubecffe unb bann auf bie

anberen, in ber ^appt beftnblic^en 93(ätfer legte, t)erfan! er in

©ebanfen fo tief, ba^ tß au^fa^, al^ toenn er barin J[>erbämmerte.

dv !reu5te bk ^rme über ber 93ruft; feine 93li(le f)efteten fic|>

an ben SuPoben*
„993eil 3|)r fie nic|)t ^übfc|) finbet — nic^t tpa^r?" ^ob er

fobann in träumerifc^em ^one an. „©ibt e^ benn feine 6c^5n=

i)tit of)ne baß elenbe Äübfc|)fein?"

^in fonberbare^ £äc^eln, ^alb einne^menb bnxd) feine QBef)^

mut, l;alb abftogenb burd^ feine ^oc^fa^renbe Q3erad|)tung, um=
fpielte feine 2xppm. 0ann U)arf er iä{)ling^ bie ^rme auß=

cinanber unb mit einem 9lud er^ob er baß ^aupt
„O 6c^5n|)eit," rief er laut, „tt>aß mu§t bn leiben in ber

QOßeltl Q©a^ für Reiben bereiteft bn benen, bie bic^ fuc^enl"

0er 93aron unb feine ^rau unb ebenfo bie alten ^aftor^=

leute, bie mit if)m um ben runben ^ifc^ geftanben Ratten, ttJä^renb

er bie ^^otograpl)ie in bie 9}^a))pe legte, txattn untt)ill!ürlic^

einen 6c^ritt jurüc!. ßautlo^, ergriffen blidten fie btn mer!=

tt)ürbigen 9}^enfc^en an. (^ß toar !eine ^omi^bie, Xt>aß i^nen ba

j[)orgefpielt tpurbe. 6ie fannten i|)n ja. Itnb l^ätten fie if)n nic^t

gefannt, fo n)ürben fie je^t an feinen (frnft ^ahtn glauben

muffen: ein 9}^enfc|) ftanb t)or i{)nen, bem man anfa^, wk ein

tiefet, glü{)enbe^ 6e^nen r\a^ tttvaß Unerreichbarem i^n erfüllte.

0er ^aftor tt>ollte 5U ein paar n)o|)lgemeinten 93eru|)igung^»

Porten ben 9}^unb öffnen — ber 93aron U)in!te i^m 6c|)n?eigen.

^r fannte baß an feinem 6ol;ne; in folc^en ^rifen burfte man
i^n nic^t ftören.

(fberfjarb lie§ bie ausgebreiteten ^rme unb baß ioaupt

ftnfen.

„3^r ^aU fie bo6) gefe|)en," fagte er langfam, beinah

oortDurfSooU, o^ne einen ber 9lntt)efcnben anjublicfen, „f)aht 3^r
benn n)ir!lic^ nic^t bcmerft, ba^ |)inter bem @efidS)t biefer —
^erfon, hinter ben ^Etag^sügen, miJc^t' ic^ fagen, ein itvtxttß

©eficbt, ein anbereS, ein ge{)eimniSt)olleS »erborgen ift? 3a —
ge^eimniSooHI" 6cin ^opf rudEte h)ieber empor. „3c^ it>eig

ni(^t, U)ie \6)'ß — n)ie icb'S fagen unb bcfd^reiben foll, aber icf)

fann ^uc|> nur fagen, i«^ ^ab* tß gefej)enl"



368 ®a« f^nxjrjc Äolj

(fr f)attt tiefet (e^tc n)icber öatij laut, n>ie in einer ^fftafe

^eroorgeftogen; feine ^ugen loberten in einer ®lut, bie ben

ganjen ^en^en ju »erje^ren fc^ien.

„^inen ^lugenblid/' fu^r er fort, „ift e^ für mic^ ^ert)or-

gefommen, t)a ^aht ic^'^ gefe^en, unter bem |)eutigen, bem ^ouern-

9efic|)t ernannt» Hnb e^ ift — ipie foK ic^*^ fagen, wk foH

ic^*^ bef(^reiben — ein Xlrfprung^gefid^t — t)erfte^t 3?)r, n)a^

ic^ bamit meine? ^in ®efici)t, tt)ie e^ ^eute ö<it: feine @efic|)ter

me^r gibt, ^eute, it)o biefe fogenannte „93ilbung", biefe etenbe,

JDerbammte, fogenannte „Kultur" bie ^^^fiognomie ber 9}^enfc^-

\)t\t obQtplatUt, t)ermiferabelt, uniformiert ^atl ^in ®efid5)t, tt>k

an^ einer uralten, erlofc^enen unb begrabenen Seit, in btm noc^

eine (Erinnerung baran ift, tt)ie ber ^enfc|) urfprünglic^ au^«

gefe^en l^at, aU bk ganje ^enfc^|)ei| noc^ abiig tt>ax." ^
^r unterbrach fic|) mit einem furjen ^uf(ac|>en»

„Ober bilbet 3&r (Euc|) tt)x>a t'm, t>a^ (föa |)übfc^ gett)efen

ift, na(^ unferen mobernen Gegriffen? £äc|)erli^I ^iner ^at

gen)u^t, tt>ie fie au^gefe^en J)at, ber große Q'^enaiffanceferl ba

unten, ber 9}^i(^elangelo, 6e^t fie (fuc^ mal an, tt)ie er fie ab-

fonterfeit i^at, bie (foa ba unten in ber 6iytinifc^en Kapelle,

©kubt 3|)r, ba^ fte |)übfc^ ift, waß 3^r fo ^übfc^ — nennt?

0en Teufel auc^I Q33ie ipenn fie fic^ eben ^erau^tt)inbet unb
^erau^midelt anß bem ^ier, fo fief)t fie au^. ^ber baß abiige

^ier, baß ^Hbel^tier, baß ift ftel ^arum ift fie groß» ^t^x
aU groß, riefen^aft, geU)altig, barum ift fie fd^bn. 0arum, U)enn

baß ^bel^tier burc^ bie ßaubgänge btß ^arabiefe^ fc|)reitet,

!ufc|)en bie '33eftien t)or i|)m, unb bk ^äume btß ^arabiefe^

pftern fic|) raufc^enb i^re 6c|>bn^eit 5U. 6ol4) einen ^M in

i^re eigene, uralte Q3ergangen{)eit \)at bie 9}^enfc|)^eit einmal im

ßaufe ber 3a^rf)unberte getan, baß )x>av eben bamal^, al^ bie

großen ^erle ba U)aren, ber ^onateUo unb £eonarbo unb "SD^ic^el-

angelo, unb U)ie fie aUe Reißen, t)on benen 3|)r ^ier unter ^uren

Q'^üben« unb ^artoffelfelbern natürlich) nic^t^ n?ißt, 0ie auß ber

QOöurjel ber 9}^enfci[)en n)iebergeborenen, bk 9?enaiffancemenfc|ien»

Q3on beren klugen l^at fic^ ber ®unft* unb 9^ebel=ß!^imboraffo

für eine^ ^temjuge^ £änge gelüftet, ber feit ^bam unb ^oa
auf ben ^ugen ber SD^enfc^en liegt, ^in 9^iß in ber 9Zebel»

mauer ift entftanben, burc^ ben ^aben fie ^inburc|)gefc^aut bi^ ju

bem erften ^age ^in, unb ba ^abm fte bm 9?^cnfc^en gefe^en

n)ie er n>ar unb nic|)t me|)r ift, tt)ie er n?anbelte unb nid^t me^r
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u>ant)e(t, in feiner nadten -öerrlii^feit» 0ie er au^gejogen f)at,

feitbem er angefangen ^at, fic^ anjuaieljen, mit ^leibung^ftürfen,

bie enblic|> ba^in ge!ommen finb, rt)o tt)ir ^eute finb, U)ir ©rad^
unb £a(fbotfen=6c|)eufa(e» QOßo £ei^er tpte ber £eib biefer —
biefer ^erfon, in Mittel geäU)ängt tt)erben, ba§ au^ einer @e»
ftaW, n)ie eine ^alme btß ^arabiefe^, eine QBurft, eine geftopfte

qßurft n>irbl"

^bermal^, nac^bem er bk^ le^te tpieber mit ^öf)nifc|)«gerei$tem

^uf(ac|)en ^ert)orgefprube(t ^atU, unterbrach er fic^, (^r riß t>aß

^afc^entuc^ ^erau^ unb ^ielt e^ fic^ an baß @efi4)t, olß müßten
feine 9^eröen fic|) an bem fc^n)eren 0ufte ftärfen unb beleben.

0ann |)ob er t)aß 6eibenpapier, t^aß er über haß ^ilb ber Mona
Lisa gebreitet \)atH, t)on bem 93(atte U)ieber fort.

„0ama(^," fu^r er in feinem leibenfc^aftlic^en Q3ortrage

fort, „aU ber -Fimmel für einen ^ugenblid^ n)ieber Äimmel,
n)ieber !(ar gen)orben n)ar, ja — ba tauchten tpieber 6terne auf,

ha !amen tt)ir!(ic^ n)ieber ®efi4>ter jum Q3orfc^ein, bk an ben

^enfc^en, ben SOf^enfc^en t)om Hrfprung erinnerten, n>ie 5um
^eifpiel biefe^ ba, bk Mona Lisa, bie göttUc|)e <5rau, bie Mona
Lisal"

dx beugte fic^ auf baß ^tatt, mit ^ugen, tt>k ein Q3er--

liebter, fo tief, ba^ tß beinah au^fa^, alß n)ottte er bk ßippen

barauf brüdfen. 0ann richtete er fic|), bk ^ugen auf ber ^|)oto=

grap^ie, lieber auf.

„£lnb nun n^unbert 3^r (^uc^, natürlicl), ipeil 3^r htx ber
— tt)ie ^eißt fie benn eigentlich — ?"

„*!2lbelgunbe 6c|)U)arä^ol5," ^alf bk ^aftorin fleinlaut ein.

„^Ifo, U)eil 3^r in bem ©eftd^t öon ber ^belgunbe 6c^tt)ara--

f)ol3 baß m6)t entbedfen fönnt, Waß 3^r ^ier in bem ©efic^te

fe^t, nic^t gana fo bie ^ugen, n)ie biefe ^ugen |)ier fmb, au^
benen baß ^eilige 6c^n)eigen lächelt, unb ben tüunberbaren

9?^unb, n>eil baß aUtß bei \i)x natürlich »erarbeitet, üer^ol^t, t)er-

bauert ift."

„Unb eigentlich ift e^ a\x6) tt>a^x" — feine 6timme, bie

flangöoU tt)ie ein ^ufiünftrument gefproc^en ^attt, fan! ju einem

9}^urmeln ^erab, al^ unterhielten feine ©ebanfen fic^ "«^ «od^

mit fic^ felbft — „eigentlich ift baß ®efidS)t in i^r nod^ älteren

^atum^ al^ baß t>on ber ^ier, anß noc^ t)erfun!enerer Seit, al^

bie. Q3on ber 9}^abonna btß dimabue, »on ber finfteren, fo

etttja^ ift barin, unb öon ben ganj alten 9}^eiftern au^ 6iena,
9?omane unb ^^oüettcn iv 24



370 «a)aö fc^n)arac Äolj

t)Ott bem 0uccto unb n>ie jte feigen, 3a — cttt)a^ 93t)aatitmt-

We« beina^. Unb noc^ älter, ttoc^ n)cttcr jurüd» ^(^ fic fo

blaß n)urbc t)or^{n, unb ber ^opf i{)r |)intenübcr fiel — tt)ie bie

9}^ebufe fa{) fie au^. ^a\)x^aftxQ, n){e bie 9??cbufe im ^ufeum
in 9Zeapel, mit ber Qual im ©efic^t, v>or ber man noc^ i)t\itt

5U 6tein n)erben !önnte, totnn man fie anfielt*"

^bermal^ fing er an, im 6aale auf unb ah ju ge^en; bie

©lieber flatterten xi)m förmlich t>ox neroöfer (Erregung,

„Äerrgott," begann er t)on neuem, inbem er fein QOöort tt)ie

einen 6c^rei 5um Äimmel tmpovwaxf, „Waß für eine Qual mu§
t^aß fein, bie folc|) ein ^bel^= unb 6cbÖn^eit^geftc|)t au^jufte^en

i)CLt, baß unter einem 93auern= unb 9}^agbgefic^t »erftedt unb

begraben liegen mu§I"
^I5^lic^ blieb er fte^en,

„^ber ic^ tDiU e^ f)ert)or|)olenI 3a, t>aß tpiH ic^I ©a^
tpia ic^I"

„3a, ^a\>a" — mit au^geftrecften Äänben ging er auf ben

93aron ju, ben er me^r in ber ^rt eine^ Sreunbc^, ber jum
gleic|)altrigen ^reunbe, al^ eine^ 6of)ne^, ber gum Q3ater fpric|)t,

an beiben Äänben erfaßte, „al^ ic|) bamal^ au« Gigilien aurüdf»

gefommen toav unb bir — t)on 9^ea|jel \x>ax*ß ja tt)o^l, ober

6orrent — fc^rieb, ba^ \6) nun na(^geben unb ba« ^ffeffor«

eyamen nic^t umfonft gemacht ^aben tPoUte — na — ba^ ber

^rief mir nic^t leidet angebmmen ift, mirft bu i^m too^l an-

gehört ^abtn. ^ber ic^ fc^rieb i^n, n)eil ic{) ba^intergefommen

tt)ar, ba§ e« für baß felbftänbige ^unftfc^affen bei mir nun ein-

mal nic^t reicht."

(fr lie^ bie ioänbe be« Q3ater« fallen unb rudte ftc^ ju-

fammen, tt>ie jemanb, ber einen bitteren (o6)lnd 9ix^mx t)erfc^lucft

i)at ^ann na^m er feine QDßanberung burc|> ben 6alon

tt)ieber auf»

„Qöar mir m^t fc^bn pmute bamal« — mug e« fagen.

<aber je^t, fie^ft bu, ift alle« tpiebcr gut, 3e^t braucht 3^r

^uc^ beibe, bn unb bie ^ama, über (fuern ,9^ert)enma^' feine

6orge nxt^x ju machen. 9Rcgelrec|)t, W>k ein geborener '^Bureau--

menfd) ge^e id) bem ^eruf nac^, unb für bie 'Slrt, h)ic ic^ je^t

^unft 5U treiben gebenfe, bleibt mir baneben Stit genug."

^\t einem falben ßäc^eln, bem man anmer!te, ba^ fte nur

^alb t)erftanben, U)a« er meinte, fa^en ftc^ bie Altern an. ^ann,

mit bem ttt\>aß beforgten ^one, in bem fie immer 5U i\)m 5«
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fprec^cn pflegte, meinte hk '53aromn: „QOßie öerftc|)ft bu benn

ba^, lieber ^htx^axb, in tt)e(4)er 2lrt bu je^t bie ^unft ju treiben

geben!ft?"

9}^it einem iauc|)5enben £ac|)en unb einer ^nmut, an ber

man erfannte, über \t>tl<i)t £ieben^n)ürbig!eit ber eigenartige

^enfc^ gebot, menn er n)oKte, fc|)lot (fber^arb bie ^ntttx in

bie ^rme»
„3«bem i6) jufe^e, ^amad^tn, unb nic^t^ tpeiter tue. 3ft

ba^ bequem? 3c^ foHte meinen, ^(fo fie^ft bn, ha^ bu bid^

nic^t 8U ängftigen hxau6)\t"

„Sttbem bu 3ufie|)ft?" formte ber 93aron. „Qöobei 8U=

fie^t?"

„93ei ber €nttt)icf(ung meinet ^unfttoer!^," ern>iberte &ftX'

|)arb, ber h)ieber ernft^aft U)urbe. „3tibem ic^ jufe^e, tt>ie e^

fic{> t)on felbft entrt)i(lelt, au^ ficb ^erau^ U)äc^ft unb tüirb."

„®ein — ^m\tmxl —V
^ber^arb fa^ i^n an. „^a — mein (ebenbige^, ic^ i)aVß

(fuc|) boc^ gefagt. 9]^ein ^unfttt)er! öon <5leifc|) unb ^lut,

bie — U)ie alfo ^ei§t fte? 0ie 91be(gunbe, bie ^belgunbe."

„^ie — nennft bu — bein ^unfttper!?" ^an ^örte ber

93aronin, Joon ber bie ^rage fam, bie Q3erblüfft^eit an.

^ber^arb tt)anbte |tc|) gu i^r; in feinem ®eftc|)t gud^te bie

vorige llngebulb vpieber auf. „3a, tt)o tt)aret 3^r benn, aU xd)

t)or^in fprac^? Äabt 3J)r benn nic^t gehört, n)a^ ic^ t)on bem
©efic^t gefagt ^abe, ba^ unter i|)rem je^igen fogenannten x>tx=

ftedt liegt? Q3on bem alten, eigentlicben, ec|)ten ©efic^t? ®a^
foU mir ^ert>or!ommen — begreift 3{)r ha^ benn nic|)t? — ^u^
ber alltäglichen, gemeinen, man Jönnte fc^on fagen fnotigen ÄüHe,
in ber t)a^ je^t aUe^ brinftedt, biefe ganje ^erfon, foH mir haß

^erau^fommen, ^erau^n)aci)fen, bi^ e^ gen>orben ift, weiß e^ in

^a^r^eit ift."

^r mac|)te toieber eine ^aufe — ni^t al^ menn i^m ber

^tem t>erfagte, fonbern al^ UJenn feine ©ebanfen unb Q5or«

fteHungen fic^ t)or brängenber SüHe nic|)t 8« ^orte fommen
liegen. 6ein ©eft^t ftra|>lte auf. „9^ein, n)i§t 3^r — fo

etn)a^ ift eigentlich noc^ gar n\d)t bagett)efen! 6o tok i^ je^t

^unft mac|)en Ujerbe, ift ^unft noc^ nie gemacht tt)orben ! 9^ic^t

mit ßeinn)anb ober ^on ober 9}^armor, fonbern mit bem tt)ir!-

lic^cn, leibhaftigen 9}^enfcben felbft. <^aß tpigt 3{)r boc|), toaß

ber ioomer t)on ben 6ternen fagt, ba^ fie boppelt leuchten unb
24*



372 <^aß fd^n>ar8C S^ok

fttal^ten, Ujenn fie ftc^ im 9}^cer ^thabtt ^aben — nun fe|)t 3^r,

fo mü§t 3^r (^uc^ baß benfen: in meinen ^ugen, meinem ^In«

fc^auen, in meiner 6eek fpiegelt fidf) baß, t)erfte^t 3f)r ? 93abet

W ba^ gemiffermagen, tok in einem feurigen 93abe. ^i^ ba^

aU baß -heutige, "SD^oberne, ioä^lid^e, ©emeine baran herunter-

fin!t, ^erunterfc^miljt, unb ber ^ern ^ert)ortauc^f, unb baß ift

bann ein 6ternl ^aß ift ein 6ternl"

dx ftanb mitten im Simmer, mit erhobenem ®efic|)t, auf

bem baß 9^ot btß Sonnenuntergang^ t>on brausen leuchtete, 0ie

Siügel feiner fein gefc|)nittenen 9'Zafe J[)ibrierten, dß Wav ttwaß

9^afenbe^, Q3erjüdEte^ in feiner ^rfc{)einnng, unb boc^ iDar bie

ganje ^rfc|)einung ^inreifenb, tt)ie bie eine^ oon einer 93ifion

^ingeriffenen '30^enfc|)en»

0ie 9}iutter trat auf i^n ju, b\6)t an i|)n |)eran, fo ba^

i^re *23ruft pc^ an bie feine fc^miegte, 6ie legte i^m bie Äänbe
auf bk ö>6)nittxn* 60 unau^fprec^lic^ liebte fie ja i^ren fc^önen

3ungen, 6ie fügte i^n auf btn ^unb. „9}^ein ^|)antaft, fagte

fie gärtlic^, mein geliebter ^^anta^t ünb totnn ber ^ern, ber

6tern nun ^erau^ge!ommen ift — ?"

(ibtx^atb tarn anß feinem tt)ac|)en Traume surüd.

„9©ie — fo?" fragte er,

„3<i — ic|) meine/' fu^r fie fort, „toaß tDirb benn bann
au^ i^m?"

^r fa^ auf fie nieber, ern)iberte i^ren ^u§, „9^ein aber

9}lamac^en/' fagte er, „waß b\i für ein Talent ju fomifc|)en

*5ragen |)aft
—*"

„^aß ift benn fo fomifc^ baran? ^ix !ommt e^ boc^

barauf an, ba^ mein 3ungc gut aufgehoben ift, QÖÖirb fie benn

hti allebem, tt)aß bu ba er5ä5)lft, 3eit behalten, bir orbentlicf)

bie QSBirtfc^aft gu führen?"

60 tpie er öor^in getan f)attt, fd^lang (fber^arb Uxbt ^rme
um bie sarte ©eftalt ber '^D^utter, ^ann brac^ er in ein lautet,

gut^ersige^ ©eläc^ter au^,

Unb biefe^ 2a^tn it)ir!te auf aUt U)ie eine 93efreiung, ^Ue
|)atten, inbem fie i^n an|)örten unb anfa^en, unter einem me^r
ober n)eniger beflemmenben 0ru(J geftanben, 3e$t waxm fte

n)ieber beruhigt, dß^ tt>ax eben gelpefen, toaß man \a bei bem
3ungen !annte: ein Übermaßen ber ^l;antafic, ein 9^ert)enor!an,

ber fic^ austoben mugte, unb ber, mnn er ausgetobt ^atte, einen

^ersen^guten, lieben ^erl äurüdlief.
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»

„3^^t tt)ollen tt)ic ^ee tnn!en," cntfc^ieb bie 93aronin* „0a
fannft \>vl beine 93eru^tgung^äigarettc ba^u rouc^en»"

6ie legte i|)ren ^rm in ben feinen, fie n>ar n)ieber einmal

verliebt in i^ren 3ungen, ber \\)x immer üon neuem ju raten

aufgab unb barum immer frifc|) blieb, 3m 9^eben5immer ftanb

ber Q3efpertifc|) gebebt. 0ie ganje ©efeUfc^aft nabm baxan ^la^.
„*2lber \6) tt)ei§ ntc^t," ^ob nunmehr ber Pfarrer an, „ob

e^ 3^nen befannt ift, lieber ^berjjarb, t>a^ bk "2lbelgunbe oer»

lobt ift?"

äugerft erftaunt, offenbar aber burc^au^ nx(i)t angenehm
überrafc^t, breite fic^ ber (fber^arb gu bem alten ^aftor |)erum,

„Q3er— lobt ift fie? ^it wm benn?"

„9}Zit bem 6o^n be^ alten ^rufc^an^ü/' erflärte ber Pfarrer,

„bem ^ranj ^xn\6)anitu"

„9Za — aber baß foU boc^ nic^t feigen," fu^r (fber^arb

lo^, „ba^ fie in ben 9}^enfc^en t)erliebt ift?"

„(^ß fc^eint boc^ fo, 6ie ^at txUäxt, ba^ fie bei 3&nen
nur Oiöirtfc^afterin n)erben !önnte, toenn i^r 93räutigam bamit

einoerftanben Wäxt."

„^aß ift aber n)ir!lic|) gut," ^ber^arb lie§ ein ärgerlichem

£ac|)en ^ören, „9}^u§ ic^ mir tt)o{)l alfo oon bem — ^atron
erft bie i)o^e @ene{)migung ein|)olen? 933am?"

„Qöarum fo n)egtt)erfenb?" fagte ettpa^ migbiUigenb ber

93arom „'^ad) allem, toa^ ic|) |)5re, mac^t er feine 6ac^e

aU Unterofpgier fe^r gut, Äat ja auc^ biefen iberbft bie

6ergeantenfnöpfe bekommen,

„6eine militärifc^en Qualitäten beftreite x6) nxd)t/' ent-

gegnete ^berbarb, „^ber er ge|)ört nun einmal ju ber "SD^enfc^en-

forte, bie mir obiöm, aber grabe§u obiö^ ift,"

„3c^ begreife aber U)ir!lic|) nic^t, tvaß bu gegen i^n ^aft,"

mifc^te fic^ bk 93aronin ein, „®u, ber bn immer ^uerft bma^
pe^ft, tt)ie bie 9}lenfc^en aumfe|)en, ob ^übfc|> ober ^ä^lidj) — e^

ift boc^ n)ir!lic^ ein |)übfcj)er 9}^enfc^,"

(^ber^arb ^nätt bk ^c^feln: „9^atürlic|), tt)eil er ein ^aar
grabegeh>acl)fene ^arabemarfc^beine, tin ©eficbt toie ein ftreb-

famer ^pportierfpi^, mit einem aufge^toirbelten 6c|)nurrbart barin,

unb einen glatt frifierten ^opf })aU QÖÖenn ic^*^ fagen fönntc,

tt)ie mir biefe 0ceffurmenfc|)en, biefe falfc^ eleganten, aw^i^^^

finb, bie tpie ^arüaturen auf n)ir!lic^e 9}Zenfc|)enfc^i5n^eit burc^

bie <353elt laufen I"
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(fr Ukß biegte 9^aud^U)ol!cn au^ feiner Si^arette t)or pd^

^in» (fr toav in eine gang feltfame, beinah örimmige Aufregung

geraten,

„Qöie ift er benn nur barauf gefommen? ^J^enfc^en i>on

feiner ^rt — id) !ann mir gar nic|)t ben!en, ba§ ber 'lO'^enfc^

an einer Xt>k — n)ie bie ift, (Gefallen gefunben ^aben !ann,"

„9^ec^t begriffen ^abt iö)'^ ja eigentlich aud^ nic^t," meinte

ber alte Pfarrer nac^ben!lic|),

„^atttt 3^r benn ba^ getpu^t?" toanbtt (fber^arb fic^ an

bie (fitem,

„QOßir |)aben e^ t)or^in erft burc^ ben ^aftor erfa|)ren,"

„^Ifo hjigt 3^r noc|) gar nic^t, ob er tviü ober nid^t?"

„3c^ U>ill i^n gleich na6)\)tx rufen laffen," fagte ber ^aron.

^ber^arb U)arf ben ^opf auf. „^igentlic|) ift*^ boc|) meine

6adf)e. QBenn ic^ mit i^m fprädf)e? ^ie?"
0er ^aron iped^felte, o^ne ba^ ber 6o^n e^ getoa^r tourbe,

einen rafc^en 93li(l mit feiner %tan. 6ie oerftanben fic^: i^m

je^t bie ^belgunbe, bie er nun einmal burc^au^ jur ^irt»

fc^afterin f)aben tooHte, ipieber nehmen — unmöglich — fie

lannten au^ ^rfa^rung bie Auftritte, bie fol(^e ^ertoeigerungen

feiner £iebling^tt)ünfc^e hervorriefen, W>tx toenn ber Sranj

^rufdf)an^!i fid^ ba^ 9Jiäbc^en 5ur Srau ^olte, bann U)ar bamit

i^rer ^ätigfeit bei bem ^berl;arb auf einfach natürliche ^eife
ein Siel gefegt, llnb t>aß tt^ax i|)nen buri^au^ nid^t unlieb.

9^ac|) bem, Voa^ fie oor^in mit angehört, Ratten pe eine un=

beftimmte ^mpfinbung, aU toürbe e^ nur gut fein, toenn baß

Q3er^ältni^ 5U)ifdf)cn i^m unb i^r n\6)t gu lange hantxtt.

„9^ein, toei^t bu, mein Sunge,'' erklärte barum ber ^aron
freunblicl), aber beftimmt, „e^ ift fc^on beffer, bn überlägt bie

6ac|)e mir. 6olcbe ^er^anblungen, pe^ft bu, gehören nun ein=

mal, um im 9)Zinifterialbeutfc^ 5u fpred^en, in mein 'xReffort.

3c^ bin unintereffiert, ober n)enigften^ nur inbirelt intereffiert,

unb bu, fo fomifc^ ^^ flingt, bift boc^ geit)i|fermaßen Partei."

^r ^atU fic^ bemüht, einen ^eiteren ^on anaufc^lagen.

^ber^arb blidfte auf, o^ne ju erlpibern; feine 6tirn toar um=
fc^attet.

„^a ia," fe^te ber Q3ater ^inju, „infofern, al^ bu nun
einmal bie ^ntipat^ie gegen ben ^rans i^rufd^an^fi ^aft." 0a^,
tt>a^ i^m baneben noc^ auf ber Sunge fcbtoebte, ba^ jener Partei

fei, tpeil er burcbau^ bk ^belgunbe in feinen 0ienft ^aben
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tooUfc, (tc§ er unau^ö<^fP'^'^<^c« — ^^ tt)ußtc fclbft !aum U)atum,

aber e^ tpar i^m unattöene|)m»

^r llingelte m6) fogleic^ unb beauftragte ben Wiener, -öerrn

Sergeanten 'Sranj ^rufc|)an^!i für einen ^ugenblid herauf gu

bitten; er l;ätte ttwai mit i^m ju befprec{)en,

dber^arb ftanb auf.

„0ann fcbcint mir eigentUd) beffcr," fagte er, „ic^ bin über=

^aupt ni^t babei/'

Wit n)aren ber gleichen *2lnfid^t, 9^iemanb n>iberf|)rac|).

„3c^ ge^e folange in ben ©arten»" 0amit t)erlie^ er baß

Simmer, um ficb in ben ^ar! ju begeben»

Wß er bie groge treppe ^inuntergeftiegen tt)ar, begegnete

i^m im Slur brunten Äerr Sranj ^rufc^an^ü, ben bk ^ot=

fc|)aft be^ 93aron^ foeben erreic|)t l;atte» ^r t^ar in öoKer

Uniform, baß 6eitengett)e^r umgefd^naHt, bie 9?iü^e in ber Äanb.

^U er be^ jungen ioerrn t)om Äaufe anfidS)tig n)urbe, blieb er

fte^en unb mac|)te eine refpeftooKe Verbeugung» ^ber^arb ^attt

gleicbfaU^ ^altgemac|)t» ^uf ber unterften 6tufe ber treppe,

bie ^anb auf ben großen ^ic^en|)olä!nauf be^ ^reppengelänber^

gelernt, ftanb er unb fa|) ben ©egner an, beffen Q3erbeugung

er siemli^ öon oben |)er mit einem i^opfniden beantwortet b<Jtte»

®en ©egner — untoiEfürlicb xoax \\)m baß aufgesudft, aU
ber "SO^enfcb i|)m entgegentrat» 60 lädS)erlic^ e^ tt)ar, fo toenig

er e^ f\6) QÖöort |)aben tooKte, er empfanb i^n tt)ie einen 9^eben-

bunter» ®a^ machte i^n in feinem ftolsen, eigentlich |>oci^fa|)ren*

ben ^elou^tfcin gans heutig» 6ol^ ein — llnterofflsier , folcb

ein — Subalterner, folcb ein auffrifierter, 5urecbtgemac|)ter ^erl,

fein 9^ebenbu^ler I (fine bun!le 9Rötc ftieg i^m in^ ©eficbt»

6ein ®efic|)t »erbüfterte fic|)» ^it pnfteren ^ugen fa^ er an

bem anberen vorbei» dß brängte i^n eigentlich, fici& ßuft ju

mad^en, tt)^>aß 5U fagen» ^htx baß Talent ^ux leichten ^n=
fprac^e toar i^m öbHig t)crfagt ; namentlich tt>enn e^ ßeuten galt,

bie unter i^m ftanben»

®arum blieb er ftumm, unb mit einem nod^maligen, faum

loabrne^mbaren ^opfniden ging er an bem jungen Sergeanten

t)orüber, jur ^ür ^imnß unb Wanbtt [\6) über btn Äof nacif>

bem ^ar!»

^er ganje ftumme auftritt \)attt faum einige Sefunben

gebauert» <5ran5 ^rufcban^ü, beffen ©eficbt f)öflicb, aufmerffam,

rul;ig geblieben toar, ix>ie immer, machte abermals eine Q3er-
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beuöunö, inbem ber junge Äerr an i^m JoorüberWritt, bann ftieg

er langfam bie ^rcp^e empor» ßangfam — benn er ^atit noc^

mancherlei ju überlegen, beoor er oben eintrat

QOßa^ tt>ar benn t)aß eben gen^efen?

Q3or^in, nadS)bem i|)m bie 2lbelgunbe 93eric^t erftattet ^atU,

toar er noc^ ein <5tM QOßeg^ mit ibr gegangen* '^an mugte

bocb 93efcbeib n)iffen* 9^atürlic|) ^attt er i|)r aße^ abfragen

muffen, ^on felbft fprac^ bie ja nic^t.

<Hlfo — ber Äerr 93aron ^attt getpünfc^t, t)a^ fie bei bem
jungen -öerrn bie 9Ößirtfc|)aft übernäf)me?

3a — e^ ^atte fo gefc^ienen, al^ n>enn er e^ U)ünfc^te,

llnb bie Srau 93aronin?

0ie 5rau Baronin auc^.

^a — unb ber junge Äerr? Q©ünfc|)te ber e^ auc^?

ibier ^attt bie ^belgunbe geftodt, unb al^ er flc^ nacb i^r

umfa^, ^attt er bemerft, ba^ fie ganj rot geU)orben Wax.

9Za — U)ie UJar'^ benn? Qöünfc^te ber junge Äerr e^

nic|)t?

darauf aber ^attt fie fic|> beeilt „<i6) nein" ju fagen, „ber

— ber n)ünfd^te e^ n)o^l ganj befonber^,"

©ans befonber^? ®a^ !lang ja faft merftoürbig,

Äerr ^rufcban^fi \t>ax fte^en geblieben, 3u toeit burfte er

fic^ bocb t)om 6cbloffe nicbt entfernen ; er fonnte ja jeben 2lugen-

blid gerufen n:)erben» 0ie ^belgunbe ftanb i^m gegenüber, mar
noc|) immer rot unb blicfte §ur (5üU.

„^iefo benn — ganj befonber^? ioat er tt>a^ gefagt?

QBa^ ^at er benn gefagt?"

©ie ^belgunbe gab feine ^nttoort, Syättt fie t>aß ato
erjä^len follen, tok ber junge ioerr fie angefeben unb auf btn

6tu^l gefegt unb x\)v bie Äänbe gelegt ^^attt"^ 6ie ^ättt ja

!aum gemußt, n)ie fie e^ ^ätH machen foUen, ^ugerbem,

tt)enn fie baran bac|)te, fcbämte fie fic^. ^Ifo begnügte fie ficb

bamit, ftumm ben ^opf §u fcbütteln, waß bem ioerrn ^rufcban^ü

baß Q3erftänbni^ freilieb nic^t erleichterte, (fr 50g benn auc^

nur ben 6c^lu| barau^, ba^ fie n^irllic^ „ju ungebilbet unb

bumm" fei, um eine ernft{)afte 6ac^e oernünftig mit xf)x ju bes

fprecf)en.

^Inberfeit^ aber macl)te bie ^atfac|)e, ba^ bie ganje ^err=

fc|)aftlicbe Familie fo banacb t)erlangte, bk ^belgunbe al^ ^irt»

fc^afterin bei bem 6o^ne be^ Äaufe^ 5U fe^en, ^inbrudf auf
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xi)n. 6ie be!am baburcf) eine ^ic^tigfeit in feinen "i^ugen, bie

fte bi^^ec nic^t befeffen i)atU. ^ixv i^n Qah e^ ja jur ^eur=

teitung t)on '^enfci)en nur btn einen 9}^a^ftab: „ma^ benfen

unb fagen bie £eute über i^n?" ^äre bxt ^nna ^tebfc^mann

nic^t fo allgemein al^ „bilb^übWe^ 9}Zäbc|)en" befproc^en tporben,

fo ^ättt er felbft fie t)ielleic^t gar nic^t fo l)nb\6) gefunben, tt)ie

er e^ tat Unb nun ttxxx bk ^ntfc^eibung in feine Äanb ge»

geben; er foHte fagen, ob er e^ erlaubte, ba^ bie "Slbelgunbe

ben QBunfcl) ber Äerrfcl;aft erfüllen burfte, 0aburc^ tt)urbe er

ja 5U einem ungeheuer n)ic^tigen 'SQ^ann.

0a^ aUe^ ftimmfe i{)n gnäbig» ©ebulbig, beinah mit einem

gemiffen QOßo^lhjoHen ^örte er be^^alb ju, al^ bk ^belgunbe,

fc^üci)tern tvk jemanb, ber fic^ fürdf)tet, einen peinlic|)en @egen=

ftanb noc^ einmal ju berü|)ren, unb btn ein innerfte^ ^ebürfni^

bennoc^ ba5u treibt, mit gefeniten ^ugen tpieber an^ob: „3^ —
unb nun ^attt x<i) bo6) bem ioerrn ^rebiger unb ber ^rau
^rebigerin alfo bo6) gefagt, ba^ toix — ba^ tpir öerfproc^en

fmb» Unb n)ie ber junge Äerr mx(i) gefragt i)at, i)abt icb noc^

einmal gefagt, Äerrn ^rebiger unb ^rau ^rebigerin ^ättt ici)

alle^ gefagt. £lnb al^bann fo finb ber -öerr ^rebiger unb ^rau
^rebigerin bei ben Äerrfc|)aften brin geblieben. Unb alfo —
Serben fie btxx Äerrfc^aften nun tt)of)l gefagt ^aben —

"

„^ber baß ift ja ganj richtig, waß 6ie gefagt ^aben," fiel

i)err ^rufcl)an^!i i^r leutfeligen ^on^ in^ ^ort. „^ir finb

boc^ auc|> uvioht." 6eine 93emer!ung t)on geftern, bei ber

Trennung, fc^ien er nac^ "^Irt J?on ^o^en Ferren, bk [xd) ^tnt

abfolut nic|)t me^r 5u erinnern n)iffen, ba^ fie geftern baß ©egen»

teil üon bem gefagt |)aben, tvaß fie i)t\xtt fagen, furjer^anb a\xß

ber QDöelt gefcbafft ju ^aben. Unb al^ nun bie ^belgunbe ein

glürfftral;lenbe^ ©efic^t ju i^m er^ob, tat er fogar nodj) ein

übrige^ unb reichte x^v anß freien Gtücfen bk ioanb. Püffen

fonnte er fie ja natürlich) nicbt, ba fie auf offener 6trage tparen.

Ob er e^ fonft getan \)ahtn toüxbt — ? 0a^ liebeerfüHte QBeib

bac|)te in biefem ^ugenblic! nicf)t bavan unb fragte nicbt banac|).

3^r ganje^ Äerj fc|)n)ott über öon ®anlbar!eit, al^ \)ätt^ er i^r

mit feinem QBorte ein unermeglic^e^ ©efc^en! gemacht.

„Übrigen^ ^aben 6ie mir ja an6) fc^on baß Äanbgelb ge»

fc^idft," fügte er f)in5U. (^r begleitete feine '^emerfung mit einem

leicbten ßäcbeln, in bem fic^ bie 3ufrieben{)eit mit feiner 6c|)erä»

^aftigfeit, jugleic^ aber bk Slnbeutung au^fprac^, ba^ folc^e
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fleine <5tcunbf(^aft^be5euöungcn nodf) hin Q3erbicnft barfteUtcn,

auf bo^ man fic& etn)a^ ^cfonbere^ cinbilbcn bürfe.

„Äobe mic^ nod^ nic|)t einmal bafür bcbanft"

Snm stpeitenmal ergriff er i^re Äanb unb fd;üttelte fie leicht»

©arnit htnUtt er i|)r 5ug(eic|) an, ha^ fie für je^t entlaffen fei»

Unb alfo trennten fie fic^, ^k ^Ibelgunbe, um mit einem öor

©lücffeligfeit braufenben ^opfe nac|) S:)mß ju ö^^en, .öerr ^ru=

fc^an^ü, um in^ Gd^log surüdfgufefjren , n)o feine ^nn)efen^eit

ja bringenb t)onn5ten ttjar»

llnb bort im 6c|)lo5, !aum ba§ er angelangt unb auf»

geforbert U)orben tt)ar, 5U ben ioerrfi^aften herauf 5U fommen,

begegnete i^m al^bann ber junge ioerr ^berf)arb, unb 5n)ifc^en

beiben fpielte ficb ber fonberbare ftumme auftritt ah.

3nbem ^err ^rufc^aneü je^t alfo bie treppe ^inaufftieg

unb barüber nac^fann, tt)a^ jener n)o|)l eigentlich t)on i^m geujollt

^aben mochte, fielen i^m bie QOöorte ber ^belgunbe n)ieber ein,

t^a^ ber junge -^err e^ getpefen fei, ber gans befonber^ banac^

i)erlangt l)am, fie gur ^irtfc^afterin gu befommen, ©ans ^'>i

tt)ax bie *2Ibelgunbe geworben, al^ fie ba^ fagte unb i)(ittt t)or

Q3erlegen|)eit nicbt n>eiter fprec^en fbnnen — ganj rot mar

jc^t eben aucb ber junge Äerr getporben unb ^attt ha^, \va^

i^m offenbar auf bem Äerjen lag, ebenfalls nic^t herausbringen

!5nnen, ^a€ tt>av ja eigentlich ein ganj eigentümlicbeS 3u=

fammentreffen? ®aS fa^ ja beinah anß, ba^ man n)ir!li(^ ^ättt

ben!en fönnen — unb plö^lid) blieb er auf bem ^reppenabfa^

fte^en; baß befannte ßäcbeln, baß bann immer gleich öon einem

O^r hiß 5um anberen ging unb fein ®efic|)t in atpei Äälften

fpaltete, erfcbien in feinem ©efic|)t — tt)äre benn fo ttwaß gu

ben!en möglid) geloefen?

0er junge Äerr WoUtt bie ^belgunbe um fic^ |)aben, n?eil

er in fie — — ?

0aS laute, ^erj^afte ßac^en U>ar ioerrn ^ruf(^ang!i ja t)er=

fagt; tro^bem mu&te er ficb je^t in bie Cippen beiden; \x>aß ju

toll ift, ift bo6) chtn au toU,

®ann wäxt baß t)orj)in n>o^ gar fo tttvaß tpie — ©fer=

fuc|)t gettjefen? ^ber tß \x>ax ja nicbt mbglicbl

<Hber tß tvax boc^ m5glic|)I 0er Äerr ^ber()arb tt)ar ja

Iran!; \x>aß man bei bcn Q^orne^mcn fo „ncro5S" nennt; baß

\)attt er ja öon feinem 93ater mit eigenen Obren gebbrt. ^aß
iti^t benn baß „nero^S''? 9^atürlic^ nichts anbereS als »erbre^t.
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^(fo, t)crbrc|)t \t>ax er, eigentlich fc^on me^r uvxMt ün\> bei

einem Q3errüc!(en ift natürlich aUe^ bcnfbar, fogar ba§ er fic^ in

eine toie ba^ fc^tparje ^0(5 t)er(iebtl

0ann aber t)erfcj)tt)onb bo^ 2ä6)tln t)on feinem ©efic^t;

ioerr ^rufc^an^ü tt)urbe ernft^aft. 993enn bie 6ac|)e fo ftanb,

bann tt)ar ha^ ja eine fe^r ernft^afte (5a<i)t'^ 0ann lie§ fid^ ja

no6) gar nic{)t abfegen, too bie 6ac|)e |)inau^!ommen toürbe?

®ann toax ja bie^ fc^toarje Ä0I5, bk ^belgunbe, grabeju ein

9Dßertftüdf? llnb haß ^atU er in Äänben» ^in QöertftüdE, ba^

man in Äänben l^ält, nac|) bem anbere begehren, toaß ift ba^?

^in Kapital, ^Ifo verfügte er über ein Kapital, 993a^ tut man
mit einem Kapital? ^an fpefulicrt, — ^ür je^t mußte er

]E)ineinge^en» ®ie Äerrfc^aften tt)arteten, ^l^ gebilbeter ^Ü'^ann

burfte er nic^t n)arten laffen. 9^oc|) einmal ftricj) er fidj) glatt,

^l^ er fic^ aber nun in 93eU)egung fe^te, um auf bie ©alon»

tür öuäuge^en, gefd^aj) e^ mit gefc|)n)ollenem ©efü^j, (fr n)u§te

je^t, toaß er tt)ert tvax, waß er befaß — für nic|)t^ unb tpieber

nic^t^ geben 2tvitt, bk fic^ auf baß ßeben ijerfte^en, i^ren Qßert»

bep^ nic^t ^er.

dx flopfte — auf ein „herein" trat er ein. ®ie ^ü^e
in ber Äanb, mit einer tief refpeftöoUen Q3erbeugung blieb er

an ber ^ür fte^en.

0er 93aron !am i^m entgegen,

„9iRein lieber Äerr ^rufc^an^ü, id^ ^abt ein paar QOßorte

mit Sbttcn äu fprecben,"

Äerr 5^ruWan^!i machte eine ^tvtitt, nic^t ganj fo tiefe

Q3erbeugung, 0em ^öflic^ aufmerffamen ©epc^t, baß er auf

btn ^aron richtete, fa^ man an, tt>k gefpannt er beffen ^iU
teilungen entgegenfa^,

„Qöiffen <5k, n)orum e^ fic^ ^anbelt?"

Äerr ^rufdjian^fi t)er|)arrte in |)5flic|) fc^U^eigenber ^r*

Wartung,

^it einiger ioaft fe^te i^m ber 93aron au^einanber, Waß

für ^bpc^ten fie mit ber ^belgunbe Ratten. — „ilnb nun ^ör'

ic^, bie (5c^n)ar3^ol3 — 6ie fmb mit <3räulein 6dS)U)ar5^ol5

mlobt?"
^in ^ugenauffc|)lag t)on feiten be« Äerrn ^rufc|)an^K,

ernft, langfam, nic|)t o^ne eine geU)iffe QÖöürbe — ja — er hjar

mit Sräulein 6c^n)ar5^ola i[)erlobt,

dß xoax baß erfte, xt>aß er fprac|>, feitbem er eingetreten
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tvax* 6eme ^orte famen beinah feierlich |)erau^ unb U)iber»

Raufen in bem großen 9^aum, (f^ U>ar ein fc|)öncr Mang
barin» Wit 2lntt)efenben fanben bai, mel;r ol^ aUt bie alten

^aftor^leute» (5ie fafjen fic^ gegenfeitig an, bxMttn fid) unter

bem ^ifc^e bie Äänbe, beibe backten ba^felbe: fie beglü(ltt)ünf(^ten

im ftiüen i^re hvau ^belgunbe, bk b^n brauen ^ann be!am.

„3<J «nb nun erüärt 3^re 93raut," fu{)r ber ^aron fort,

„fte tt)iß bie Stellung nur annehmen, tpenn i^r Bräutigam bamit

einöerftanben ift» 0a^ aber, lieber ^rufc{)an^fi, finb 6ie; unb

alfo, bitte, fagen 6ie un^ nun mal, finb 6ie bamit einöerftanben,

ba^ fie bk QDöirtfc^aft für meinen 6o^n in Berlin fü^rt, ober

j)aben 6ie \t)a€ bagegen?"

^uf biefe ^rage folgte 5unäc|)ft ein 6tillfc^tt>eigen ; ber

(Gefragte ertoiberte nic&t^.

211^ bie ^nmefenben, bie auf feine ^nttDort darrten unb

feine erhielten, ju ibm ^infal;en, gen)a^rten fie, tt>k er nac^benf»

lic^ ba^ Äaupt gefentt ))aUt unb t)or fic|) ^in blid^te, ^aß
machte n^ieber einen günftigen (^inbrud 0er 'SJlann na^m bie

(oa6)t ernft,

„^Sinanjiell tPÜrbe 3^re ^raut natürlic|) nic^t fc^lec|)t babei

fahren," bemerkte ber 93aron leic|)t^in, tüie tttvaß Gelbftoerftänb-

lic^e^» „^oUfommen freie Q>tation natürlich), unb ber ßo^n —
na — jebenfall^ fe^r mel me^r, al^ tt>aß fie bi^^er befommen

^at."

3n Äerrn i^rufc^an^ü^ ®epc|)t öerjog fid^ feine 9?^iene,

9'^ac5)ben!lic^, beinah mit einem tttt)aß beforgten ^u^brudf tpiegte

er baß gefenfte -öaupt» ^an fa^, ba^ folc^e ^rtoägungen e^

nic^t tparen, bie \\)n in feinen legten ^ntfc|)lüffen beftimmen

konnten*

„Äerrn 93aron tt)äre e^ angenehm, tt>enn meine ^raut bei

bem jungen Äerrn ^aron in 0ienft träte?" fragte er enblic^,

inDem er aufblidte, mit ^öflic^ gurücf^altenbem ^one.

„©Ott, U)iffen 6ie," 'otx\ti^tt ber ^aron, ber eigentlich) nic^t

red()t tt)ugte, ob er barauf ja ober nein fagen foUte, „fie toirb

ja al^ augerorbentlic^ Suoerläffig gerühmt»"

Offenbar erfreut büv6) baß £ob, baß man feiner ^u^=

ertt)ä^lten fpenbete, n>iegte Äerr ^vu^ö^anßtx, geloiffermagen al^

n)enn er ficb bebanfte, abermals baß S)anpt, um e^ bann fc^tpei»

genb tt)ieber finfen 8U laffen.

<30öollte er nun eigentlich), ober tooUte er nic^t? 93eina() fing
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c^ bcn 93aron 5U bebünfen an, alß lt)äre Ic^tere^ bet SaÖ.
llnb bö^ tt)ar i^m nun tt){eber, inbcm er baron backte, tt)ie fein

^berl)arb al^bann ben ^opf auffegen tt)ürbe, nic|)t lieb.

„Äatten 6te bie '2lbfic|)t," erfunbigte er ftc^, „Won in

näc|)fter Seit ju heiraten?"

9^ein — in näc|)fter Seit noc^ nic|)t, -öerrn ^rufd^an^ü^

Äaupt ftieg wkbtx in ruhiger 93eftimmt|)eit empor» ^rft nac^

Ablauf feiner -Kapitulation aU Hnterofpäier, QÖßenn er t)om

9}^i(itär abgegangen fein unb bk 3it)iberforgung erlangt l;aben

ipürbe»

„60 fo — bann ttJoUen 6ie heiraten?"

0ann trollte er heiraten. 3eber 6c|)ritt in hk Sufunft

f)inau^ tDax x>oxanß gefe^en, t)orau^ bemeffen, n)ie mit Sirfel unb

2intaL

(?^ )x>ax tt)ir!lic^ famo^» ®er 93aron tparf einen 93lidf gu

ben alten ^aftor^leuten l;inüber — ein t)erftänbni^t)oller 93li(i

!am t)on ben ^aftor^leuten jurüd
„£lnb tt)ie lange, meinen 6ie benn, ba^ tß bamit nod^

bauern toirb?"

Sy'66)\ttn^ noc|) ein ^albe^ 3a^r, 9^äc^fte Oftern liefe feine

Kapitulation ab.

„Äöc^ften^ nodf) ein ^albe^ 3a^r" — bem 93aron, ber im

6alon ^in unb \)tx ging , merfte man an, ba^ er ba^ nic^t un=

gern {)5rte. "5Huf bie ^rt ioereinigte ftc^ beibe^: bem ^ber^arb

ttjurbe fein Qöunfc|) erfüllt, unb anberfeit^ bauerte bie ®efcbi(^te

nic^t 5U lange» i)errn Krufc^an^ü, ber bie *23en)egungen btß

^aron^ mit einem ©eficfjt^au^brud t)erfolgte — ber (fber^arb

tpürbe toieber gefagt ^aben, n)ie ein ^pportierfpi^ — entging

beffen Q3efriebigung nic^t» „Q3orau^gefeit narürlic^," fügte er

mit einem fanften, tt\x>aß forgent>ollen £äc^eln |)in5u, „ba^ icb

bann eine paffenbe SimlanfteUung finbe, ä^ ift ja immer folc^

ein ^nbrang,"

0er 93aron machte in feinem (Sänge ^alU

„^enn ic^ bann leine pajfenbe 6tellung finbe" — er surfte,

n)ie mit einem "^ebauern, bie ^d^feln, „bann mu^ ic^ eben noc^

ipeiter bienen»"

0er ^aron überlegte»

„Äaben 6ie benn fc^on irgenbein ©ebiet in^ ^uge gefaxt,

too 6ie angefteHt toerben möc|)ten?"

Äerr Krufc^anefi fc|)immerte f5rmlic|^ t>on befc^eibenem
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6elbftbett)u§tfeitt — ein ^arxn tt)ie er foHte an fo etit)a^ noc^

m(i)t öebac^t ^abenl

^l^ ^ansleibietter bei irgenbeiner ^o^en ^e^örbe in Berlin,

t)ielteic|)t bei einem 9?iinifterium — er fogte e^ beinah fäufeinb.

3nbem er e^ fagte, blicfte er iebodf) ben ^aron an: „0u ^aft

ja Q3erbinbitngen — alfo — ?"

0er 93aron überflog i^n mit ben ^ugen,

„QGßi(fen 6ie," fagte er, ,M^ fc^eint mir tt>ir!Iic^ eine

au^gejeic^nefe 3bee/'

(fr fa^ ft^ ben fauberen, !orre!ten, ^übfc^en ^enWen noc^

einmal an.

„Q©ie gemac|>t, f^eint mir, finb 6ie ju fold^ einer 6tellung."

Äerr ^rufc|)an^!i t)erbeugte fid) einmal, auc^ 3n)eimaL

„^ber biefe Stellen fmb fe|)r überlaufen," meinte er al^»

bann mit nac^benfli^em Slüftern,

93ei bem *^aron aber )^attt ber ©ebanfe eingefdalagen

:

„3<^ i^iH S^nen Xt>aß fagen: \^ fenne in Berlin biefen unb

Jenen t)on ben Ferren» 3c^ glaube — tt>enn ic^ mit einem öon

i^nen fpräd^e — ic^ glaube, e^ tt)äre nic^t unmöglich, ba^ bie

6ac^e W wachen liege,"

3e^t richtete Äerr ^rufc^an^ü f\6) 5U t)oller i55^e auf.

6ein bi^^er faft immer noc|) unbeh:)egte^ ®efic|)t leuchtete.

„^enn -öerr 93aron ba^ tun iPoHten, tt)ürbe ic|) fc^on je^t

meinen ge^orfamften unb öerbinblii^ften <3)an! fagen."

„Unb bann tpürben 6ie eint)erftanben fein, ba^ bk — ba^

3^re ^raut bei meinem 6o^ne in ©ienft tritt?"

9^oc^ einmal fenftc ber Gefragte baß ^anpt ^in le^te^

9lac^ben!en offenbar, ^ielleic^t bac|)te er an6) tt)ir!lic^ nad^, ob

er je^t t)orteilf)aftern)eife „ja" fagen foUte, ober ob fic^ nic|)t

noc|) irgenb tt)x>aß |)erau^fd|)lagen lieg.

0ie Baronin xt>ax e«, bie bzn legten ^nftog gab. 3^r

©ebanfengang entfprac^ j[)oll!ommen bem i^re^ ©atten: eine

beffere ßöfung fonnte e^ nic^t geben, al^ tt>enn baß ^äbö^cn

für je^t bei i^rem 3ungen in 0ienft trat unb md) fpäteften^

einem falben 3a^re in bie (f^e ab= unb fortge^olt tpurbe. <5aft

noc|) me^r al^ i^rem SD^^anne lag i^r baran, ba^ bie 0inge

biefen QOßeg gingen.

„3c|) foUte benfen," meinte fie, „ba 6ie bod) in Berlin in

©arnifon fte^en, mügte e^ 3^nen eigentlicb lieb fein, n)enn 6ie

3|)re ^raut auc^ in 93erlin Ratten? ®ag 6ie fie bei meinem
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6o^ne befu4)en fönnen, fo oft 6ie tPoHen, t)aß t)tx^tt^t f\6) bod^

ünb tpenn bie ^belgunbc — tc& meine 3t)re 93raut — fic|) gut

mac^t — unb baran stoeifte ic^ ja feinen ^ugenblidf — unb

toenn fte bann heiratet, nun — i^x 6c^aben n)ürbe e^ ja bann

m6)t getoefen fein. £Inb tin Q^abtn für 3|)re fünftige ^{je

überl;aupt nic^t."

®a^ Wav ein QBint ^in beutlic|)er. ^^ ^ätte be^ t>er»

^ei^ung^ooKen ßäc^eln^ !aum beburft, mit bem bie 6prec^etin

i{)re ^orte begleitete.

ioerr ^rufc^an^ü laufc|)te. QÖßenn 9}Zenfc^en bit 0|)ren

f^i^en fönnten, er i)ättt e^ getan. "iHber bie 9latur ^at bai

^ier in biefer ^ejie^ung e^rlic^er an^t\taUtt, aU btn ^enfc|)en.

^arum bie Äerrfcbaften eigentlich) fo erpicht barauf n^aren, bie

^belgunbe bei i^rem 6o^ne in 0ienft 5u fe^en —? Ob e^ nur

be^{)alb ttxix, Wtii fie tonnten, ba^ biefer e^ n)ünfc^te? Q3ieUeic|)t.

3m ganzen Äaufe tpar e^ ja be!annt, tt>ie »ernarrt fie in ben

jungen Äerrn Voaren. 3ebenfan^ aber n)ünf(^ten fie e^. ^a^
tt)ar !(ar. Itnb barauf !am e^ an. Q33enn er feine ©ntpidigung

gab, tt)urben i^m bie ioerrfc^aften verpflichtet, tt>urben feine

6c|)ulbner. ©urc^ bie Q3erfprec^ungen, bk fie i^m gemac|)t, t)or=

^in ber ^aron, je^t bie 93aronin, \)attm fie ba^ ja aud^ fc|)on

anerfannt; ^bfc^lag^ja^lungen tt)aren ba^ gert)efen. ^u^fic^ten

für bie Sulunft I '5)ie 93ruft bläf)te pc^ i^m förmlic|). ^ber er

tt>u5te ben ^u^bruc|) feiner ^mpfinbungen ju be^errfc^en.

^ief n)ar bt§\)alh bie Q3erbeugung, beinah e^rfurc|)t^oolI,

mit ber Äerr ^rufc^an^ü fic^ au ber Baronin toanbte : „©näbige

Srau Baronin, xd) bin burc^au^ einoerftanben bamit, ba^

meine 93raut bei bem jungen 5)crrn ^aron bk 90ßirtfc^aft

übernimmt."

<5)er Q3aron !am tt)ieber auf i^n ju.

„^a^ ift gefc^eit, mein lieber ^rufc^an^Ü!"

^ie^mal fam er nic|)t nur auf i^n ju, er reic|)te i^m auc^

bie Äanb. „Unb mit bem, toa^ mir vorhin befproc^en ^aben,

tt)egen ber Q3ertoenbung für bk 6telle al^ ^analeibiener im

*3)^inifterium, babei bleibt'^. QBirb [\<S) fc^on machen, bie 6ac^e,

toirb fic^ fc|)on machen."

^xt t)5flic^em £äc^eln quittierte Äerr ^rufc{)an«!i btn ^mp»
fang btß erneuten QSerfprec^en^. ^ie Q3erbeugung, mit ber er

bie bargebotene Äanb be^ 93aron^ entgegennahm, unb bie er

bann nod; ^toeimal, ju ber Srau 93aronin unb fobann ju ben
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alten ^aftor^Ieuten i)'m lt)ieberf)olte, btente 5ugleic^ baju, feinen

9^ü(fjug einjuleiten, ben er nun ebenfo gemeffen, wit t)or^in

feinen Eintritt au^fü|)r(e, ®eräufc|)(o^ fc^lo^ er i)on brausen

bie ^ür.

„Sei) begreife ben Sungen nid^t," erüärte, fobalb er |)inau^

n)ar, beinaf) aufgeregt, ber ^aron, „wa^ er gegen ben ^en=
fc^en ^at (fin allerliebfter 9)^enfc^; man fann*^ abfolut nic|)t

anber^ fagen,"

Q3on ben ^nn)efenbcn jebenfaU^ fagte niemanb tt\t>a€ an»

bere^ ; alle ftimmten i^m bei, ba^ er ein allerliebfter 'SD^enfc^ fei»

^m ^benb be^ ^age^ überreichte ^rufc|)an^!i ber Äau^^of«

meifter fc^munjelnb im Auftrag ber Äerrfd^aften ^rufc^an^ü bem
Sergeanten, feinem 6o^n, einen größeren ©elbfc^ein „al^ Heine

93ei^ilfe ^u ben 9^eife!often", \x>k ber Äerr 93aron fagen lie§»

O^ne eine 9}Ziene ju »er^ie^en, ftric|) ^rufc^an^ü ber 3ün-

gere baß @elb ein — ipirflic^ ein ganj gute^ ©efcbäft, baß er

mit ber ^belgunbe, bem fc|)tt)ar5en i5ol§, madS)te. 0eren <5d)\d=

fal tt)ar benn nun t)orläufig alfo befiegelt, unb fo tvk fie e^

empfanb, tt>ar e^ tpunberbar — n:)unberooll. 3tt)i)ci)en bem bei=

ben liegt ja n)o^l ein Unterfd^ieb — für bie ^belgunbe tvax er

nic^t t)ori)anbem

^in ^raum, ein beraufc|)enber, ein berüdenber — fo !am

baß neue ßeben über fie ^er,

QBo|)l erlitt fie aH bie 93angig!eit, bie ber ^raum in un^

ertpedt, inbem er un^ füllen lä^t, ba^ toiv feinen ®runb unb

93oben unter ben Sü^en l;aben; tt)o^l erjitterte \\)x baß ioers,

tt)enn fie baran backte, tt)ie fie, bie bi^ ^eut in t>m ^änben
in einem ^orfe gelebt \)aitt, \\6) jurec^t pnben foKte in ber lln=

erme§lic|)!eit , al^ tt>eld)e 93erlin öor i^rer Q3orftellung ftanb,

9?^äd5)tiger aber al^ all biefe ^ngft unb 93angig!eit Wax baß ge=

tt)altige, baß grabegu unge|)eure ©lüd^gefü^l, baß wk ein brau»

fenber (Strom au^ i^rem Snnern emporftieg unb alle Sorgen

i)inn)egfc^tt)emmte, ^aß ioar !ein fünftlic^ in bie Äö^e gepump»

ter 6tra^l; mü^elo^, U)ie au^ einem unerfcböpflicben QueU ftriJmte

e^ ^ert)or, ^nß i^rer 2kht quoU e^, bie immer tiefer in aUe

liefen \i)xtx 6eele ^inabftieg, immer ^ei^er, immer be^crrfc^en-

ber aUtß ba brinnen burcbbrang unb umfc^lang, ba^ x^x manc^=

mal jumute U)arb, al^ fc^mbl^e if)r ganje^ 3nnere ju einer ein«

jigen feurigen 9i}^affe jufammen, ^l^ i)ättt fie alle ©ebanfen

verloren bi^ auf einen, fo toar iS)r 5umute, aUt QSorte oergeffen.
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bi^ ouf cine^, bai fte immer öot jtc^ ^tnfprac^, -alg fürchtete jte,

ha^ fte c^ ijerlieren lönnte, oBfc|)on ftc bo^ tpu^tc, ha^ tß i^r

unt)crloren bleiben tpürbe hiß an t)tn 3üngften ^ag: feinen

O^amen, ben 9^amen htß geliebten SCianne^. ^aum ein l^albe^

3a^r nocb, bann foKte fte feine ^axx toerben I 0ann bnrfte fie

ibm geben aEe^ tt>aß pe ^attt unb toaß fie toav, ^aß fie i^m neu»

(icb fc^on gegeben ^aben tPÜrbe, tt)enn er e^ nicbt in feiner feinen,

aurüi^dtenben ^rt bamal^ nod^ abgelehnt ^ättt. ^aß er aber

bann annehmen mugte, nic^t me^r jurüdmeifen burfte — unb

inbem fie baß backte, tpar ein jubelnbe^ fiebern in i^r — aUtß,

aütß, aUtßl ^av tß benn h)ir!licb tpa^r? 3a e^ n^ar fo» 0ie

93aronin \)atU tß i^r gefagt 0ie gute ^rau 93aronin, bie fie

fcbon neuUcb, aU fie auf bem 6cbloffe toax, immer fo freunblic^

angefe^en ^attt. 0ie feitbem beinaj) jeben ^ag in^ ^farr^au^

fam unb fie rufen lie§ unb i^v guten 9^at gab, n)ie fie bie^

ipürbe machen muffen unb ba^, unb bie ibr gule^t gefagt batte,

ba^ fte sufammen mit i^r nac^ 93erlin reifen n)ürbe, bamit fie

vereint bem jungen -öerrn, bem 93aron ^ber^arb, bk ^o^nung
t)orläufig inftanb festen,

^ie baß i^x bie ganse (5aä)t er(eic|)terte, ba^ bie ^rau
Baronin fie an Ort unb 6te(le führen iPoHtel allein toürbe

fie ficb ja gar nidS)t ^ingefunben f)aben,

ilnb alfo !am benn nun ber entfcj)eibenbe ^ag.

^bfc^ieb tt)urbe genommen jiDif^en ber ^belgunbe unb

ibren alten ^aftor^leuten, unb bahti ging e^ auf beiben 6eiten

nicbt o^ne ebrlic|)e, bittere tränen ah* ©ann fam t)om 6cblo§

ein b^rrfcbaftlicber ©epäcEujagen Torgefahren, auf bem bk Syah^'

felig!eiten ber ^belgunbe t^erlaben tourben. 6ie felbft ftieg auf

unb fe^tc ficb auf i^ren großen 9^eife!orb» Unb nun fa^r* mobl,

^farrbau^, ioeimat unb Q3ergangen^eit — bie ^ferbe sogen an,

ber QÖßagen roHte baoon, bie ©trage entlang jum 9^acbbarorte,

ber an ber ^ifenba^n lag unb bei bem bk '^a^njüge 6tafion

macbten, ®ie Baronin tt)ar, t)on i^rem ^atttn begleitet, t)or=

ausgefahren. 51U bk ^belgunbe anlangte, n)aren beibe fcbon

auf bem 93a^nbof. ^aß fc|)tt)aräe ioolj tvax nocb nie auf ber

(^ifenba^n gefahren, })aUt in i^rem ßeben überhaupt noc|) feine

gefe^en. ^ß mugte ba^er für fte geforgt tperben, loie für ein

-^inb. 6obalb fie öom ©epädmagen ^eruntergeflettert toar, er»

bielt fie ein barteS, fleineS »ierecfigeS 6tüc! ^appe in bie Äanb
gebrürft: „^aß ift 3bre <5a^r!arte," tourbe x^x mß Ö{)r gefc^rieben,
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„bie muffen 6ie an fic^ behalten, bürfen 6ie m6)t öcrlicrem"

9^acf) einiger Seit n)urbe i^r ein 6füdf Rapier einge^änbigt, ein

6c^ein, auf bem ©ebrucfte^ unb ©efc^riebene^ ftanb: „®a^ ift

ber ®epäc!fc|)ein» ioaben 6ie ein Portemonnaie? 6tecfen 6ie
beibe^ hinein» 903enn 6ie in 93erlin anfommen, feigen 6ie ben

Gemein öor, Befommen 6ie 3^re 6ac|)en barauf ^erau^»"

5lu^ i^rem i^leibe |)olte bie ^belgunbe il;re ©elbtafc^c ^er=

oor, ^it einem ^ngftgefü^l, aiß ^anbelte e^ fic|> um bie Knter=

bringung öon ^ali^manen, t)erfen!te pe Sa^rfarte unb ©epädE»

fc|)ein barin. 0ann ftanb fie auf bem 95a^nfteig, mit bi^P^fen

^ugen 5U ber Baronin ^inüberblidfenb, tk ^rm in ^rm mit

bem 93aron auf unb nieber fparierte, ^u^ ber S^t^ne ipurbe

je^t ein bumpfe^ 9^ollen »erne^mbar : ber 3ug !am ^tvan. 0ie
Baronin löfte [xd) öom ^rme i^re^ ©atten unb trat ju ber

Qlbelgunbe: „QOßenn tt>iv in ÄaUe anfommen," fagte fie, „fteigen

6ie au^ bem doupe auß, öerfte^en 6ie? 3c^ iperbe S^nen eine

^affe Kaffee geben laffen."

6ie ^attt laut fprec^en muffen, benn ber 3ug toar bonnernb

unb pfauc|)enb t)orgefa^ren, fo ha^ i|>re Qßorte beinah übertönt

tourben.

QSä^renb bie 2lbelgunbe noc^ über bie ge^eimni^ooKc

QSeifung nacb backte, fü|)(te fie fic|) am ^rme ergriffen, ^er
^utfd^er htß ©epädmagen^, ber i^re "Jü^rung übernommen l)attt,

toax e^, ber fie an ben QQöagen rig: „^ad)zn 6ie nur unb

fteigen 6ie ein; ber 3ug ^ält nur eine Minute!"
3U)ei 6tufen hinauf tt^urbe fie in eine offenftef)enbe ^ür

^ineingefcboben, in einen Qßagenabteil britter klaffe, ioalb be=

täubt fan! fie auf bie |)5l5erne ^anf. ®er 3ufali f)attt e^ gut

mit i|)r gemeint: fie ^atU einen däpla^ erbeutet, fa§ unmittel«

bar am <5enfter» ^in ®ri5|)nen t)on gufc^lagenben ^üren bie

^agenrei^e entlang. 0er 3ug rudfte an. 3um erftenmal in

i^rem ßeben fu^r fie auf ber (^ifenba^n. ^aß ^ärc^en begann.

^ie ein ^^äx6)m tarn tß i^r n)irflic^ t)or, aU gelber,

93äume unb ioügel, aUe^ tüaß i^r bi^^er tt>ie ettoa^ Knbeioeg»

lic|)e^, Unoerrüdbare^ erfc^ienen toar, fic^ öor i^ren ^ugen in

*33ett>egung gu fe^en begannen, in eilenbe, laufenbe, beinah frei»

fenbe ^eloegung, tt)ä^renb fie felbft, fo bebünite e^ fie, mit i^rem

•^öagen unbetoeglic^ fa§.

Staunen toar aUtß in i^r — 6taunen. ©aneben ein

bumpfe^ ©efü^l: tt)0 ging baß aUe^ mit x^x ^in?
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3unäcj)ft, fotange ber 3ug an t)er Qaak entlang fu^r,

fa^ bic ©cgcnb noc|) ungcfä|)r fo au^, n>te fte in i^rcm ^eimat»

liefen, t)on Äugeln unb i)ö^en umWloffenen ©orf au^gefe^en

^atte» 2lKmä|)lic^ aber traten bic ^n^öi)en in immer tpeiterem

Greife jurüdf, unb al^ ber 3ug nac^ einer 6tunbe ttwa au^

einer 6tation ^inaullief, tt)o fte auf einer toei^en ^afel mit

großen fc|>lpar5en 93uc|)ftaben „QÖßeigenfel^" gelefen \)atttr tt)arett

überhaupt !eine 2ln^öben mc^r 5U fe^en» ®a^ 5lac|)lanb tat

fic^ auf, unb hti ber llngeiDo^nt^eit be^ neuen £anbfc|)aft^bilbe^

öerftärfte fidf) ber ^rud, ber i^r auf ^ruft unb 6eele lag,

lieber rollte unb raf*te ber 3ug Leiter. QÖßieber tan^ttn

"Selber — meilenlange unb meilenbreite, fo fc|)ien e^ ber ^bel*

gunbe, unb alle flac^ n)ie ^ifd^platten — an i^ren ^ugen t)or-

über, 0ann, nad^ einiger 3eit tauchten ioäufer auf unb ioäufer-

geilen, haß Schütteln be^ polternben 3uge^ tpurbe bumpfer, lang«

famer, jugteic^ »erbunfelte fic^ baß ßic^t; in einem großen gla^-

bebedten 93a^n^of |>ielt ber 3ug an.

„ÄaHe! ÄaUe!" riefen bie 6^affner, inbem pe aUe ^üren,

auc|> bie, an toelc^er bie ^belgunbe faß, aufriffen. 3n ÄaHc
^atte fie ja irgenb tttoaß tun foHen — tt>aß toax tß nur getoefen ?

Snbem fie aber nodf) barüber nac|)bac|)te, !am fc^on bit

93aronin auf bem 93a^nfteige, mit fuc^enben klugen bie Qöagen
britter klaffe mufternb, i)tvan. 3e$t Ratten fie bk ©efuc^te

tntbzdt unb lä^tinb toinfte fie i^r, au^^ufteigen,

„9^a — toie ge^t*^ benn?'' erfunbigte fie flc^, al^ bie ganj

t)erbonnerte ^belgunbe ^erabgeftiegen toar.

0iefe t)ermoc|)te feinen ßaut ^eroorjubringen, 3^re 2xpptn

toaren ganj blaß,

®ie Baronin tt)in!te einen ^eUner l^eran, na^m eine große

^affe fcbtt)ar5en ^affee^ öon feinem *33rett, tat auc^ felber 3uc!er

unb 9J^ilc|) bi«8W/ bann übergab jte ber ^belgunbe bk ^affe

unb legte auc^ nod^ einen 3tPiebacf barauf,

„^rin!en 6ie, meine ßiebe, unb ejfen (ok bagu ben Stok'

had. 6ie })dbtn öoHfommen 3eit, braud^en fic^ gar nicbt ju

übereilen. Unb ängftigen 6ie ftc^ nic^t fo. dß gefc|)ie^t S^nen
nic^t^. Qöirilicl) nic&t«."

©er freunblidS)e 3ufpruc|), baß tt)o^lbe!annte ©eträn! bradf)-

ten bie Q3erängftigte n)ieber ju fid^. Einigermaßen beruhigt,

Vetterte fte, nac|)bem fte getrunfen ^attc, in i^ren QBagen gurüdf.

®ann, auf ber Qöeiterfa^rt, lam noc^ tttoaß ^efonbere^:
25»
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mit ftam^fenbem ®et5fc rollte bcr Smq über eine eiferne ^rüdEe,

unb aU bie *2lbclgunbe ^inau^fa|), erblidte fie tief unter fic^

einen breiten 6trom, ber, öom Äerbftregen gefc^n^eHt, mit braun=

gelben bellen feine Ufer peitfcbte.

^u^ bem ©efpräd^ ber 9}iitreifenben erfuhr fie, bog e^ bie

(flbe tt)ar. ^inen fo großen 5lu§ ^^ii^ P^ noc^) nie x>ox ^ugen
gehabt. Unb tpie tt)ilb er au^gefe^en \)aUt unb n)üftl

9^ac^bem fte barüber binw^^Ö ^<i^^ ^^^ i^f ^^^ @eban!e,

bog nun eine ©rensfcbeibe toax, eine törperlic^e, ^tüifcben i^r unb

ber ioeimat unb ben guten, alten ^aftor^leuten, unb i^rer 6tube,

Wo fie 3a^re unb 3abr5e^nte lang, toenn auc^ nic^t eigentlich) in

©lüdE, fo boc^ in ^rieben unb 93e^agen gefeffen i)atU : ba^ tvax

biefe^ breite, braune Gaffer. Unb inbem fie barüber nacbfann,

tt>\i(i)ß ber ©ebanfe, tpurbe immer größer, immer finftcrer, hiß

ba^ er, tt)ie eine fcbttJere, erbrüdenbe "2lngft auf i^r Äerj jurüc!»

fiel, ^uc^ baß groge @lücf^= unb 6elig!eit^gefü^l, baß fie unter

aH ben ungemo^nten (Erregungen ber legten ^age aufrec|)t er»

galten ^attt, ^ielt bagegen nicbt ftanb, 9^ie im £eben ipürbe

fie über baß breite Qöoffer gurüdfe^ren — U)ie eine ^^nung
xvax tß in i^r, gegen bie fie fic^ nicbt U>e^ren fonnte, 6tarr

t)or fxd) ^inblidenb fa§ fie in i^re dät gebrüdft. Unter bem
9^eifemanlel, fo ba^ niemanb e^ fa^, fc|)ob fie bk ibänbe in-

einanber. ^u^ i^rem ftummen, einfamen Äerjen ftanb tttvaß

auf, n)ie ein üerjtpeifelnber 6c^rei: ba^ er fie bodf) nur lieben

mbd^te, ber 9}^ann, an ben i{)re 6eele ficb Hämmerte, 60 »on

aller ^elt öerlaffen tt)ie in biefem ^ugenblid, \)attt fie fic^ noc^

nie gefüllt — menn er fie »erlieg, nacb bem fie au^fc^aute, n)ie

ein 6cbiffbrüc^iger nac^ bem ßeucbtturm —

?

Äätte ber junge iberr fte gefe^en, ber (ihtx^axb , tt>ie fie

bafag unb öor ficb ^inftarrte, fo toürbe fie i^n loieber an bie

9}iebufe erinnert ^aben, »or beren ßeiben^antli^ , toie er gefagt

\)attt, noc|) b^wte bie ^O^enfcben öerfteinern.

^aß 'Jlacblanb, burc^ baß ber 3ug mit i^r ba^infu^r, bebnte

ficb nun t)on Äori^ont 5U Äorijont fo tpeit unb breit, toie eine

^üfte. 9'^ocb eininal, bei ^rebbin, flatterte tttt>aß, baß beinah

h)ie eine ber^albete ^n^bbe au^fa^, an i^x i[)orüber, ^ß toax

aber nur, al^ tpenn bie ^büringer ^erge i^r ein le^te^, traum=

i)afte^ 5a^rtt)of)l gugetpinft Ratten, 0enn gleich ba^inter tat pc^

tt)ieber bie unermeglicbe (Ebene auf, in bie ber (Eifenba^njug

^ineinbraufte, tt)ie ein 6c^iff in baß 9J^eer,
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£ange bauerte e^ bann nic^t me^r : ipic Sangarme, bie ein

riepgc^ ^icr au^ftredt, !amen i^r bie Q3ororte 93erlin^ entgegen»

^n OrtWaften flog fie vorüber, t)on benen fie nic|)t n)u§te, ob

ha^ nun Dörfer ttjaren ober 6täbte, an Käufern, oon benen

jebe^ einzelne beinah ebenfo »ornebm au^fa^, toie ba^ 6cblog,

in bem Ui i\)x gu Äaufe ber ^aron unb bie 93aronin ipobnten«

0ie 9J^itreifenben framten i^r ©epäd jufammen unb machten

ftc^ fertig, rafc|) au^ftcigen 5U fönnen, 6ie merfte, ha^ fte an

ben ^oren üon 93erlin tpar, Unb inbem fie t>a^ noc|) bac|)te,

fu^r ber 3ug fc^on tt)ieber über eine ^rücEe, unter ber fie tPteber

ein Gaffer erblidte, freiließ nic|)t fo breit unb tt)ilb tt)ie bie (flbe,

ha tß nur ber berliner ^anal toar, 3m näc|)ften ^ugenbliii

tt)ar e^, aU n)enn eine gro^e, ftiße Seierlic^feit fie umfinge —
mit (angfam t)er^auc^enben 6tö§en glitt ber 3ug in t>k mächtige

ÄaHe be^ ^nbalter *33abn^ofe^ ein.

^n i^r öorüber [türmten bie ^itreifenben au^ bem ^agen.
(fnblic^ ftanb auc|) fie auf bem ^a^nfteig. Unb ha tt>ax

auc^ fc^on bie gute <5rau 93aronin tDieber, bie fic|) nadj) i^r

umfa^.

„Äaben <ok bie S^^tfarte unb ben ©epädfc^ein?"

9Jiit {rampfj)aftem ©riff ^olte fie i^re ©elbtafc|)e ^txt>f>x;

<5a^r!arte unb ©epädfcbein tvaxtn ha,

„^a, bann ift aUe^ gut; galten (oit flc^ nur an mic^."

9©ie ertrun!en in bem ^enfc^enmeer, baß fie umflutete, mit

ben klugen an bie 93aronin gefettet, bie einen <od)xxtt t)or i^r

|>erging, faft befinnung^lo^ fc|)ritt bie ^Ibelgunbe ber ^u^gang^»

Pforte 8U. 0te ^a\)xtaxtt tt)urbe i^r abgenommen — fie tt)ugte

nic^t t)on tt)em. 0en ®epäc!fc^ein mußte fie abgeben — fie

tDußte nid^t an tt)en. (frft braugen auf bem ©rofc^fen^altepla^

!am fie U)ieber 3U fic|>, aU bie Baronin, bie fxd) um baß ©epäi
bemüht ^atte, ipieber gu i|>r trat unb fie aufforberte, ju i^r in

bie ®rofcb!e gu fteigen.

„9^eben ber gnäbigen ^rau fi^en? Sc^?" ^ber bie ^a»
ronin lac|)te nur; „^ac^en 6ie bo^ feine @efc^ic|)ten, fommen
6ie nur."

6ie rütfte auc^ gleic|> fo tpeit in bie ^de, ba^ für bie große

©eftalt an i^rer 6eite 9^aum tourbe. ^aum ba^ bie ^belgunbe

eingeftiegen toax unb ^la^ genommen ^at% füllte bie Baronin
fic^ an beiben Äänben ergriffen ; bit ^belgunbe toax e^, bie fic^

auf i^re Äänbe nieberbeugte unb pe fußte.
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„^bcr liebet ^inb," fagtc bie 'Baronin, „liebet ^inb —

"

„6ic ftnb fo gut gu mir/' fc^lui^ste bie ^belgunbe, „unb
ic^ bonfe S^ncn fo»"

„^c|), tpiffen 6ie," entgegnete bie Baronin, „ic^ bin ja fo

frof), ba§ mein 6o^n jemanb Suöerläffige^, (fbtlid^e^ befommt,

ber i^m baß Äau^ beforgt» 9}^ein 6obn, ipiffen 6ie — " e^

fc|)ien i^r eigentlich auf bem Äerjen gu liegen, ba^ fie jener

ettoa^ mef>r i)on bem ^ber^arb »erriete, fie gett)iffermagen auf

ibn ^vorbereitete — bann aber fagte fie nur: „6ie tperben geu>i§

gut miteinanber au^fommen, febr gut, paffen ^k nur auf» ^ün
6o^n, fe|)en 6ie, ift ja in mUn fingen rec^t anber^, al^ fonft

bie 9}Zenfc^en finb» ^ber ein^ fönnen (ok mir glauben, t)on

iöerjen ift er gut, tt)ir!licb gut»"

0ie 2lbelgunbe ^attt fidf) ipieber aufgerichtet unb ertt>iberte

nic|)t^. ®ag ber junge Äerr gut tt>ar, t>aß ^atU fie ja fc^on

neulid^ auf bem 6(^loffe erfahren, al^ er i^r fein eigene^ ^afcben=

tvi6) i[)or tfaß ©efic^t gehalten ^attt, auß bem e^ fo föftlicb rocb,

unb al^ er x^x gugefprocben })attt, fo freunblic^, fo — fo beinah

merftt)ürbig»

llnterbepn f^attt fid^ baß ®efä{)rt, in bem bie beiben S^^auen

fa^en, in ®ang gefegt. ®ie QOßitterung toax milb; bie Baronin
^attt htß^alh eine offene 0rofcbfe genommen. Siel unb ^nbe
ber <5abrt toaren bem ^utfc^er angegeben: hinter ber ^atbolifc|)en

^ircbe, ^de Seftung^graben» ^r foHte aber nic^t ben fürjeften

QOöeg, burd^ ^n^alter, ^oc^= unb S^^iebri^ftra^e , fonbern bie

£inben entlang fahren» 0ie ^belgunbe mugte boc^ einen gün=

ftigen begriff t>on 93erlin befommen, mugte fe|)en, ba^ tß and)

in ber 6teintt)üfte ^äume gab. ^ugerbem tt>ax bie 93aronin

felbft lange nicbt in Berlin getoefen; e^ ^verlangte pe banacb,

bie ßinben U>ieber5ufe^en , bk i|)r al^ baß 6c^önfte ber (otabt

erfc^ienen.

^Ifo rollten fie nun t)om ^^!anifc|)en ^la^ bie Honig-

gräser 6tra§e hinunter, über ben ^ot^bamer ^la^, wo bk
^belgunbe untoiUfürlicb mit aUen je^n "Jingern in bie Q©agen=

üffen griff, tt)eil fie e^ für unau^blciblicb ^iett, ba^ fie mit einem

ber un3ä|)ligen, ben ^la^ freuäcnben QCßagen aufammenftogen

toürben. ^m 6aum btß Tiergartens fuhren fie entlang, ber

fic^ im golbenen 6cbmud btß ^erbftlid^ gefärbten £aubeS toie

ein unergrünblic^er 935alb i)or il>nen auftat. Unb alß fie bann

xnß 93ranbenburger ^or einbogen, ri§ bie ^Ibelgunbe tt)ir!lic^
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bcibe *2lugen tpcit auf — toic bic Joerförperfe Pforte bc^ neuen

0afein^ erfc|)ien t|>r ba^, in bcm fie fortan leben foKte*

Unter btn £inben fobann bie )?rac^tooEen ßäben, mit ben

großen 6c^eiben t>on 6piege(gla^ t)or ben 6cbaufenftern, |)intet

benen e^ öon ^oftbarfeiten funfeite unb bli^te» 4)ie "^Baum^

reiben inmitten ber 6trage, bie aucb nocb ij)r £aub trugen, Hnb
3U beiben 6citen ber 6tra§e unb immer unb überall bie 9]^en=

fcben ! 0ie "^Raffen öon 9}^enfcj)en I dnUid) famen fie am Opern=

pla^ an.

„6e^en 6ie," erflärte bie 95aronin, inbem fie auf t)a^

däi^anß gur Q'^ecbten aeigte, „^ier tt>o\)nt ber ^5nig; baß ift fein

^alai^." 0ann tt>ie^ fie über ben ^la^ ^in auf ben 9^unb=

bau ber ioeblpig^ürcbe : „Unb t>a hinter ber ^ircbe tt)o^nen 6ie,

alfo gar nic^t tt)eit i)on ba, tvo ber ^önig n)o|)nt." 6ie ^attt

i^re ^orte mit einem leifen Sachen begleitet, fie glaubte, ba^

tß ber 2lbelgunbe Q3ergnügen machen toixxbt. ^ie ^belgunbe
aber fa§ ftarr unb fteif, fie tpar nur toortlofe, regung^lofe 93e=

nommen^eit unb ^etäubt^eit.

9^un noc|) ein groge^, präc|)tige^ ©ebäube, um beffen (fdfe

bie ^rofc^fe in fcbarfem Qöin!el ^erumbog, haß Opern|)au^, t)or

beffen (Eingangspforten nocb bicb^^^^ 9}^enfci)en^aufen tpogten, aU
öor^in in ben ©tragen, unb bann, nacb wenigen 6c|>ritten, ^ielt

haß ©efä^rt an. 6ie toaren am Siel.

^n ber ddt ber 6tra§e „Äinter ber ^at|)olifdf)en ^ir^e"
unb beS „<5eftungSgrabenS" ftanb au ber Seit, alß aUtß haß fi^

begab, tt>aß \)m eraäf)lt toirb, ber riefige, moberne ^anfpalaft
noc^ nicbt, ber feitbem an ber 6telle erbaut tt)orben ift. ^aß
©ebäube, haß ficj) bort erf)ob, toax tin jttjeiftödfigeS, gelblic|) an=

gepriesenes, gans altmobifc^eS , gans altoäterlic|)eS, ^'6(i)\t behag-

liches S)auß. ^inen an^eimelnben Q^eij erhielt eS baburc|), ha^

M iin (frbgefcbog, an ber fcbmalen, nac^ bem ^eftungSgraben

ju gelegenen 6eite ein bürgerlich =anftänbigeS Kaffee* unb
9?eftaurationSlo!al befanb, gu bem man t)on htn *33aumgängen

htß (SrabenS auf einer 3tt>eif[ügligen, i^übfcb gefcbtpungenen Srei=

treppe t)on fanbfteinemen 6tufen emporftieg.

^er Q53irt biefer Q'^eftauration — ob eS ber 93efi^er ober

nur ber QJertoalter beS ioaufeS n)ar, fte^t bal;in — empfing hit

beiben ^nfömmlinge an ber ÄauStür. ^r tpar öon i^rer bet)or=

ftebenben ^n!unft unterrichtet, tDeil hk ^unftfac^en, hk (ihtv
^arb t)on feinen ^Reifen mitgefü^rt unb vorläufig auf einem
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9J^öbelfpcic^cr untergebracht ^attt, im £auf ber legten ^age be=

reit^ in t>k neue ^o^nung ^inübergefcbofft tporben tt)aren.

„6te erlauben, bag ic|) t)orange^e/ fagte er, inbem er ftd^

gegen bie Baronin t)erneigte. ®ann ftiegen fte, ber QOßirt »oran,

gtoei ebenfalls gans altertümliche, fe^r gemäc^lic|)e b^läerne

treppen empor, bi^ ba^ fte t)or einer gefc^loffenen ©la^tür an»

langten,

„®näbige Srau belieben ju bemerfen," erllärte ber Sü^rer,

toä^renb er bie ^ür auffc^log, „eine ganj geWlojfene Q93obnung.

QOßie e« ber ioerr ^aron gelpünfcbt ^atU."

(ok traten tin. llnb nun fa^en fie [\6) in einem langen,

tttoaß bun!len aber breiten 5lur, in bcffen 6eiten lin!^ unb
rec^t^ jtcb ^üren befanbem 0ie ^ür jur £in!en tt)urbe geöffnet;

ein groge^, jtpeifenftrige^ Simmer, haß ben 93li(f auf bie Äebn)ig^=

firc^e ^inau^ge^en lie§, tat ficb t)or i^nen auf,

„^aß ©cblafgimmer," erläuterte ber QDöirt. „3cf) glaube,

ein fe^r fcböne^ 6cblaf5immer," ^r ^att^ rec^t; e^ tt>ax ein

tt)eiter, luftiger 'xRaum.

„£Inb i^itx ber 6alon," ^r ftie^ bie ^ür auf, bie rechter

ioanb au^ bem öcblafjimmer in ben 9Zebenraum führte, llnb

nun blieb bie 93aronin, inbem fie über t>k 6cbtt)elle trat, ganj

mt^Mt fte^en,

„^aß ift ja reijenb! QÖöirflid^ ganj allerliebfti"

6ie erblidte ein nicbt übermäßig groge^, aber au5crorbent=

lieb bebaglicb geformte^ Simmer, €in (fcfgimmer, beffen eine^

<5cuper, ebenfo ipie t>k jmei Sanfter be^ 6cblafraume^, nac^ ber

ioebnjig^ürc^e unb an beren 93orberfeite vorbei auf bie ©artcn=

anlagen be^ Opernpla^e^ ^inau^ging, toä^renb man burcb baß

anbere, breite 'Jenfter auf ben Seftung^graben unb bie präcb=

tigen ©ebäube fa^, bie xtd^tß unb lin!^ baoon unb gegenüber

ftanben,

„^at ber 3unge ®efc|)macll" flüfterte fte, innerlich erhoben,

toor pcb ^in, „i)at ber 3unge ©efcbmadf!"

llnb in ber ^at toäre e^ !aum möglich gett^efen, im Snnem
loon *33erlin eine reijenber gelegene QOöo^nung unb jugleicb eine

ju finben, Wo einem ber pracbtooHe ^ern ber gen^altigen Qtabt

fo unmittelbar t)or ^ugen gcrürft toar, t>a^ man i^n beinah mit

einem einzigen 93lirf in fic^ aufnehmen unb genießen fonnte,

„kommen 6ie ^er," rief bie "^Baronin, bie ftc^ an haß

breite <5enfter gefteUt ^attt, ber ^belgunbe ju. 0ann, al^ biefe
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8U i^r getreten toar, geigte ffe mit bem Singer ^inau^: „6e^ett

6ie bie brei Männer t>a^ ^aß ift <Blüc|)er unb ^or! unb

©neifenau" — fie beutete auf bie ^rongeftaubbilber, bie ftc^

»Ott ^ier oben burd^ baß gelichtete ßaub ber 93äume {)inburc^

erfennen liefen -— „unb t)a brüben, bie t)on <3()Zarmor, baß ift

93üIott) unb 6c^arn^orft. ^ie großen ©eneräle anß bem <5rei»

|)eit^!rieg — 6ie toiffen boc^ ?"

Ö^nc abjutoarten, ob fie bei ber ^belgunbe ju große ®e=

fcif)ic^t^!enntni^ oorau^gefe^t \)attt ober nic^t, felbft gang auf-

geregt, fu^r jte mit bem Seigefinger n^eiter: „^aß ha brüben,

fe^en 6ie, ift bie Äaupttt)ac^e, ba|)inter bie 93äume baß ^aftanien=

toälbc^en. £in!^ baneben baß große Äau^, baß ift bie llnioerfität,

tt)o ber junge ioerr, t^iffen 0ie, mein 6o^n, auc|) ffubiert ^at" —
pe ^attt gana glüdfelig geüc^ert, inbem fie i^re eigenen ^r-

Kärungen mit biefer 93emer!ung unterbrach. „Unb tt)enn 6ie

morgen au^ge^en unb ba oorn recbt^ ^erumge^en, bann toerben

6ie mal fe^en: bann fommen 6ie über bie 6c^loßbrürfe an

ben ßuftgarten* ®a ift bann lin!^ baß alte ^ufeum unb recbt^

baß ^öniglic^e 6c^loß. S^dbm 6ie baoon nocb nid^t^ gehört?

^aß für ein riefige^ ©ing baß ift? 9^a, n>enn 6ie baß fe^en,

6ie toerben ^ugen machen. 6ie Wtxbtn ^ugen machen."

3^r ^ifer, gu jeigen, ju erflären, 5U befc^reiben, riß fie

ööUig ^in. ^rft ein anbeutenbe^ 9^äufpern b^ß ^irte^, ber im
iointergrunbe fte^en geblieben tt)ar, erinnerte fie baran, ba^ fie

bie 90ßo^nung noc|) gar nic^t öollftänbig gefe^en \)atte. ^aß
mußte nun gefcbe^en: in ber vt6)Un QÖöanb btß ^dEjimmer^

toar eine Tapetentür, ^l^ biefe geiJffnet ipurbe, fa^ man in

ein 93abe!abinett, baß an bm 6alon anftieß, unb toieber rechter

ioanb anß biefem Kabinett führte eine toeitere ^ür in einen

formalen, flurartigen @ang, burc^ ben man bann in eine nac^

ber 9^üdfeite btß ioaufe^ gelegene größere 6tube unb au^ biefer

enblicb in bk ^üd^e gelangte, ^nxd) einen legten, mit 6peife«

unb ^orrat^fcbränfen aufgefegten Q3orraum trat man bann tpieber

auf btn großen (^ingang^flur ^inauß.

60 bilbete bie gange, nii^t grabe große, aber für bie 93e-

bürfniffe eine^ eingelnen überreic|)lic^ genügenbe ^e^aufung einen

Sufammen^ang öon 9^äumlic|)!eiten, toic er too^nlic^er , be^ag-

l\(S)tx faum gebacbt toerben !onnte. 6tra^lenben ©eficbte^ blieb

benn auc|) bie Baronin, nac^bem fie t)on ber ^eficbtigung in

baß ^cfjimmer, btn 6alon jurüdEgefe^rt tuaren, öor ber ^bel-
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gunbe fielen: „^a, ipa^ fagcn 6ie? QDöirb e^ fic^ ^icr tpo^ncn

laffen? ^irb c^ fic|) ^icr leben laffen? Sd^ benfe, gemütlich»

QSag? ©emütlic^I''

3e^t erft !am fie baju, einen ^lid auf aUe^ ba^ gu tperfen,

ipa^ ber ^ber|)arb öom ^öbelfpeic^er |)atte öorau^fc|)i(äen laffen.

(f^ tparen, u>ie gefagt, bie ^unftfac|)en, bie er x>on feinen Q^cifen

m\tQthxa6)t ^attt, unb fie njaren »orau^gefcbidft tt)orben, toeil er

tooUte, bag er t)on feinen 6ac|)en fcbon empfangen iPürbe, n^enn

er bie neue 9©o|)nung htUat 0iefe Gac^en tparen ja feine

Sreunbe, feine ©eliebten, tt>aren feine Erinnerung. 6eine (fr=

innerung an ba§ gelobte £anb, feine ßeben^luft. 9Zic^t eine

6tunbe, fo toav fein @efü|)l, toürbe er bie 93erliner £uft i^ahtn

ertragen !önnen, toenn Ut £ungen feiner 6eele fic^ nicbt fort=

tt)ä|)renb au^ biefer feiner eigentlid^en ^tmofp|)äre 9Za^rung

tranfen unb öoUfogen.

^Ifo tt)aren feine 6acif)en x^m t>orau^gelaufen , gett)iffer=

ma^en tt)ie treue iounbe, bk auf i^ren ioerrn tt)arten, unb bort

in bem geräumigen 6ciS)laf5immer lagen fie nun, vorläufig noc^

ungeorbnet su^auf. Äauptfäc|)lic^ tt)aren e^ 93ilber, (5ticbe, 9la=

bierungen unb ^|)otograp^ien. ^eiltpeife in großen '^apptn
t)ertt)a^rt, teiln)eife aud) in größeren unb Heineren Giften, unb

einige t>on biefcn Giften entbielten auc^ Q^elief^, ©ip^abgüffe

nac|) antuen unb nacb *2Ber!cn <x\xß ber italienifdj)en "xRenaiffance.

daneben fa{) man, an^ ber 93erpadung unb Umhüllung ^eroor»

ftrebenb, *33ronsegeftalten, 9^ac^bilbungen nad) ben ^ron^en öon

^ompeji unb ^er!ulanum, nac|) QÖßerfen öon ©onateHo, ^en-
öenuto (ieÜini unb ben Florentiner ^eiftern überhaupt.

9Zic|)t o^ne ein fopffc|)üttelnbe^ ßäcbeln faf) hk Baronin
ba^ aUe^ an. E^ ipar tpie ein iUuftrierter 9^a4)tt)ei^, Ujo baß

©elb geblieben tt>at, baß loiele @elb, baß fie an ben Sungen
t)ertt)enbet |>atten. 9^a — toenn er nur je^t Joernünftig

tpurbe

!

Ein <otM aber, unb gtpar baß ioauptftüdf, tvax fd|)on i>oU-

ftänbig au^gepatft unb fogar fc&on aufgeftellt. Arbeiter au^

einer 93erliner ^unft^anblung n^aren eigene baju gefommen unb

|)atfen bie ^ufftellung beforgt; baß Xüax bie ©ip^nacbbilbung

einer griedS)ifcben ^p^robite. ^unffoerftänbige tt)ürben bie

f^rafufifcbe erfannt ^aben, bie er fic^ in breioiertel ber Original^

gr5ge t)erfcbafft i)atU, 3m Ecfäimmer, in bem 6alon, in bem
QDöinfel rec^t^ neben bem ^enfter, baß auf ben <3eftung^grabett
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|)inau^ging, tüav bic (Seftalt, bie ^ier in bem bürgerlic|) be[(^ränf«

tcn 9Raume natürlich gans mäc|)ttg tt>ir!te, aufgcfteHt.

^nbUc|> tpar auc^ bic^ bcflc^tigt, unb e^ tpar gut, ba^ bie

93ejtc|>tigung gu ^nbe ging, benn e^ tourbe bunfeL ^m 9^ac&=

mittage toaren bic bciben <5rauen angefommen, jc^t brad^ bec

Slbcnb herein* ^ic 93oronin f)aWe ftc^ in einem ©aft^ofe Öuar=

tier befteUt; bort tt)oIlte ftc je^t ^in — tt)o blieb bie ^bel=

gunbe ?

©er QBirt aber ^atte i[)orgeforgt : in bem Simmer neben

ber ^üc|)e, t>a^ in 3u!unft boc|) jebenfoll^ t)a^ QBo^njimmer ber

„9}^amfeß" fein n)ürbe, tpar bereite ein 93ett aufgefteUt* 6ie

fonnte gleich ^ier bleiben unb bie 9^ac^t ^ier fcblafen,

9^ocb einmal n)urbe lS)inübergegangen — richtig — ba ftanb

ja eine 93ettftclle, eine gute fogar, mit ^atraien, Riffen unb

©etfen unb aUtm 3ube|)5r »erfebcn.

„9'^a, n)ie ift e^, meine £iebc? *53leiben 6ie bie 9^ac^t

gleic|> ^ier?" 0ie ^belgunbe neigte baß B^anpt ^arum foUte

fte nic^t gleidf) bleiben? ©etoö^nen mußte jte jtc^ bo6) nun
einmal,

^ine 2ampt ipürbe ber QOßirt i^r gleicb na^^er i^inauf be=

forgen, 3um ^benbeffen !önnte fte in bie 9^eftauration hinunter»

iommen, bie im Äaufe n)ar»

„•^lUe^ natürlich auf meine 9^ec|)nung," fagte bie Baronin
t)ertraulic|) ju bem Qöirt, bann tt)anbte (ie fic{) an bie '^bel»

gunbe: „^Ifo bann leben>o|)l für ^eute unb gute 9^acbt» 6c|)lafen

6ie tPo^L ängftigen 6ie fid^ nic^t, dß gefc|)te^t S^nen nic^t^.

Unb morgen vormittag fomme \6) ipieber; bann alfo auf

QBieberfebn.''

6ie xtx6)tt i|)r bie iöanb, nidte i^r nocb einmal freunblic^

au, bann ging fie ben ^lur hinunter, bem *2lu^gange ju, ber

^irt bicnftbefliffen t)orau^, i^r bie ^ür 5U öffnen. 0ie ^bel=

gunbe blieb gurüd.

^on ber ©la^tür, hiß ju ber fie ber 93aronin baß ©elcit

gegeben ^attt, !ef)rte fie langfam um. 6ie füllte, ba^ fie allein

n>ar. ^ud) bie gute <5rau 93aronin xoav je^t nicbt me^r ba.

6ollte fte toieber in bie 6tuben öorne ge^en? 9^ein —
lieber in bie ^ücbe. Sueben unb ^ücbeneinric^tungen fe^en fic|>

überall einigermaßen äbnlicb — bk ^ücb^ erinnerte fte an „ju

Äaufe". Hnb banacb füllte fie ein ^ebürfni^. Q3on ber ^üd^e
ging fie bann in baß anftoßenbe Simmer, i^r Simmer. 9ZodS)
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tt)ar c^ ba^ ja nic^t eigentlich, no(^ fa^ e^, mit bem grogen

9^eife!orb, ber ungeöjfnet mitten borin ftanb, untt)irtlic|) genug

au^» Einmal ober n>ürbe e^ boc^ i^r Simmer fein» ^Ifo fc^log

fie ben 9Reife!orb ouf unb fing on ou^jupoden, 60 \)attt fie

boc|) ettpo^ 5u tun. ^ujerbem tot e^ i^r ipo^l, ol^ fie i^re

6oc^en gum Q3orfc|)ein fommen fof). ^ie ölte ^efonnte fomen

fie i^r öor, beino^ n?ie bcfreunbete ©eficbter. (Ein ^leiberfc^ronf

tt)or oucb fc^on in btm Simmer oufgefteHt; bo fonnte fie i^re

(Socken brin ouf^öngen unb unterbringen. ^U fie ficb ober

boron moc^en tpoüte, t)ermoc|)te fie e^ plö^licb nicbt. ^orum?
6ie ^ötte e^ t)ieUeici^t felbft nic^t erüören fönnen — ober bie

iöönbe fonfen i^r ^erob, fie fonnte ni6)t 0ie 0un!el^eit tt>av

immer fc|)tt)ör3er getüorben, unb bie 0un!e(^eit tpurbe gur öbe.

©ie öuol, bie fie ^eut im ^ifenbo^ntoogen erlitten, ol^ fie fic^

t)on oller ^elt »erloffen gefüi)lt ^otte, fom toieber, ober noc^

ftörfer, noc^ fc^tperer. 6ie ^ielt e^ in ben einfomen Q'^öumen

nicj)t ou^, fte ging ^inauß, burdj) hk ©lo^tür ^inou^ bi^ ouf

bie treppe, ^uf bem ^reppenobfo^ blieb fie fielen, fc|)tt)er=

otmenb gegen bie QOöonb gelernt.

0er ^irt, ber ber 93oronin eine ®rofc^!e noc^ bem ©oft=

^of beforgt l^otte unb bonn noc|) einmol in feine ^irtfd)oft^=

räume gegongen tt)or, fom je^t ^erouf, bie „^J^omfeH" jum ^benb=

effen gu rufen, ^r n>or erftount, ol^ er fie ouf ber treppe

fte^en fo^, inbeffen tt>u§te er ficb bo^ 5U erÜören : fie tt)or hungrig

geworben, ou§erbem ^otte fie bo brinnen noc^ fein £ic^t. ®leic|>

tt)ürbe bem obge^olfcn tperben, öerfic^erte er; bie £ompe foUte

Ijjinoufgebroc^t, and) ein ^ifc^ in i^rem Simmer oufgefteUt

Serben, bomit fie bie £ompe borouffe^en fönnte; je^t möchte fie

nur 8um ^benbeffen fommen.

„^0^ tt)ünfc|)en 6ie ju effen?" frogte er, nod^bem fie ftc&

im Äintergrunb be^ 6peifefoole^ in befc^eibener (fcfe nieber»

geloffen ^otte.

„9^ur ettoo^ Toffee" tt)ollte fie ^oben.

„^ber — boc^ tttt>aß boju?"

„9^ein, nein." ^ß tt)or i^r unmiJglic^, ettt)o« a« «ff««-

^ie eine U>ürgenbe £oft log e^ i^r ouf ber ^ruft. ^ber

Toffee — toenn fie Toffee tronf, ^otte fte ein ®efü|)l, ol^

fc|)lütfte fte £eben^blut.

lieber, tt)ie ^eute fc^on einmol ouf bem *23o^n^of in iöoHe,

tat bog (flifier feine QBirfung. 6ie füllte fic^ geftörft, beruhigt;
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au^ ij)rer Q3crängftigung tauchte fte tt)icber jum ßebcn auf. ioier

unten in bcm tt>armburc^Icuc^teten 9^aum n)ar c^ ja tpirflid^

fc^c angenehm. Proben bic ^o^nung tt>av ja eigent(ic|) au(i

lS)übfc^. 9^ur nocj) nic^t eingerichtet, ba^ toav eben aütß. ^ber
morgen toürbe e^ fc^on anber^ fein.

9^ac^bem fie ein 6tünb(^en ettpa gefeffen ^atte, er^ob fie

flc^. 6ie tt)ollte nun Jjinauf ge^en. 9?^orgen beijeiten, tok fte

baß gen)öj)nt tt>ar, iPoHte fie auffte^n, barum auc|) je^t, n)ie fie

ba^ gleichfalls gen)ö^nt tt)ar, frü^jeitig fic^ ju 93ett legen.

0en 6c^lüffel ^attt i^r ber ^irt einge^änbigt. 6org=

fältig riegelte fte bie ©laStür hinter ftc^ ah, inbem fie bzn

6c^lüffel, fo oft eS ging, im 6(^loffe ^erumbre^te. Berlin —
tt)enn fie ben ^^Zamen ba su Äaufe in ^^üringen nennen \)'6xtt,

'^attt ibr immer fo tttt>ai tt)ie bie QSorfteUung oon einer 9^äuber=

unb 9?^örber^ö^le öorgefc^tpebt.

2luf bem Slur tt)ar ingh^ifc^en an6) eine Slurlampe an=

gebracht njorben. 6ie ^ob bie ßeuc^te t)om 9'^agel, an bem fie

an ber QBanb ^ing. 0ann überlegte fie, follte fie toieber burc^

bie ^ü6)t in i^r Simmer ge{)n, ober einmal jur ^bmec^flung
lin!S hinein, burc^ bie Simmer t)orn ^erum? 9^ein — baß nic^t;

lieber n)ieber burd^ bie ^üc|)e. ^enn fie an bk feltfamen Finger

backte, bie ba in ben Simmern |)erumftanben, bie mie 90^enfc|)en

auSfa^en unb boc|) feine toaren, bann überfam fte ein beinah un=

l^eimlic^eS ©efü^L Unb nx(i)t un^eimlic^ nur, fonbern grabeju

graulieb toäre eS i^r getoefen, UJenn fie ba t)orn im 6alon bei

ber großen tpeigen ©eftalt \)ättt vorbeigehen muffen, bie bort in

ber <5enfterecfe ftanb. 933aS tß nur eigentlich toar? 6ie tt)ugte

tß gar nic|>t genau. S^tnt nac|)mittag f^attt fie mit ber 93aronitt

immer auß bem ^enfter fe^en muffen, bann tt)aren fie burc^ bie

übrige QÖÖo^nung gegangen, unb alß fie in ben 6alon gurüc!«.

lehrten, toax tß fc^on gu bunfel getoefen. ^ber tt)ie ein ganj

toeiger, ganj großer, beinah ungeheuerer ^enfc^ ^attt tß anß'

gefe^en. Unb mit biefem beflemmenben ©efübl, ba^ [xd) ba

ttwaß llnbcfannteS, llnbeftimmbareS in i^rer ^ä\)t befinbe, fd^lic^

fie benn ganj leife, alß mügte fie ficb ^üten bie un^eimlic^ie lim-

gebung ju toeden, in bie ^üc^e unb burc^ bk ^üc^e in ij^re

6tube. 3n beiben ^üren ber 6tube brebte fie toieber, fo oft

tß ging, ben 6c|)lüffel um unb riegelte fic^ ein. <3)ann, ganj

^aftig unb ganj leife ent!leibete fie fic|>, legte fic^ ebenfo ge=

räuf4)loS xnß ^ttt, löfc^te baß ßid^t unb, tt>eil fte oon aüem.
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toaß ber ^ag i|>r gebracht ^atte, tobmübe geworben \t>av, fc^licf

fie in ipcnigen ^lugenbltd^en ein*

9^ac^ einigen 6tunben, mitten in rabenWiDaraer ^a(i)t er=

tt)ac|)te jie, unb inbem fie erh?ac|)te, fu^r fte im ^tttt auf. ^in
aermalmenbe^ ^ngftgefü^l lag auf i^r. Qßie e^ einem ergebt,

tt)enn man sum erftenmal an frembem Orte fc|)(äft — fie tpugte

8unäc|)ft gar nic|)t, n)o fie tpar. 9Zac^ unb nac^ fammelten fic^

i^re ©ebanfen, unb nun brang bie QJorfteHung auf fie ein, ba^

fte fic^ an einem fc|)re(l(ic|)en Orte, einem ge^eimni^öoEen be=

pnbe, too fie entfe^lic^en fingen entgegenging. Q93ie einem

^inbe, baß fxd) öor ©efpenftern fnx6)Ut, fo toax i^v gumute.

®enn fie fürci)tete fic^ n)ir!lic|); t)or ber tpei^en ©eftalt fürchtete

fie fiel), bie ba nebenan, nur wenige 6c|)ritte entfernt, nur burc^

eine bünne ^ür t)on i^r getrennt, h)ie ein ©efpenft in ber bunöen
6tube ftanb.

^xt taufcbenben O^ren bog fie ben ^opf über ben ^ttU
ranb — !am nic^t tttt>aß ? QOöürbe fie nic|)t im näc|)ften ^ugen=
blidf |)5ren, tvk baß tpei^e ®ing (ebenbig tpurbe unb buvd) bie

^o|)nung ging, mit ftampfenben Schritten? QOßürbe e^ nic^t

im näc|)ften ^ugenblidf an if)re ^ür po4)en, mit fc|)tt)erer, bonnern=

ber, fürc|)terlicber Souft? ^on ®rauen gefc|)üttelt, !roc^ fie unter

iJ)xt ®ede unb 30g fic|) bie 0ecfe über baß @efic|)t. 2lber ba^

^aif nic|)t lange. 6ie |)ielt e^ ni^t anß, im 0un!el nic|)t unb

nicbt im 93ett. ^k fc^tt)ang ficb au^ ber ^ttt^tatt, sünbete bie

ßampe n>ieber an unb füllte ^\6) in bie notbürftigften ^leibung^=

ftüde. 60 ftanb fte, unb inbem baß 2\6)t if)r bie llntt)irtlic|)!eit

bzß 9Raume^ seigte, in bem fie fic^ befanb, füf)lte fie bie ganje

93erlaffen|)eit i^rer ßage. ßauter neue, frembe, unbelannte, un-

begreifliche ®inge um fie ^er — babei !ein "^O^enfcl) in erreic^=

barer 9^ä^e — U)ie follte fie bem aUen ftanb^alten? QOßie foHte

fte bamit fertig toerben ? ^lö^lic^ überfam fie bk Q3er8tt)eiflung,

bit ben Dom 6c|)tt)inbel ^ngefaUenen baju treibt, ba^ er fic^

freitoillig in ben ^bgrunb ftürjt. 6ie ergriff bk ßampe, fie

tooUte na(^ t>oxn ge^en, mitten hinein unter bie un^eimlicben

©eftalten unb oor baß tt>t\^t ©efpenft. ^enn i^r ettpa^

Öluferfte^ gefc^a^ — beffer immer noc^, al^ biefe langfam et-

brojTelnbe ^ngftl

Unb alfo, mit ber £ampe in ber Äanb ftürjte fte burc^

bie ^ücbe ^nanß — benn je^t ging fte nic^t, fie ftürste über

ben Slut, in baß gro^e Simmer, lin!^ öom Slur, (finen
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Qluöenblid, mit suöefniffcnen ^ugcn blieb fic [fe^en, ^orc^tc;

bann tot fie öorftc^tig bic ^ugen tt)icber auf, unb nun mit le^tcm

(?ntfc|)(u§ öffnete fie bie ^ür, bie rec^t^ in ben 6alon fü\)xU.

^ürbe i^r nidS)t ein furchtbarer ßaut, ein „tt)er fommt baV
au^ bem 0un!e( entöeöenWaden ? 3^r Äerj !rampfte fic^ —
aUe^ blieb totenftiH, Unb in ber toten 6tille, nur bämmernb
t)om bünnen £ampenlicbte angeftra^lt, er^ob pdf) brüben au^ bem
®un!el ber toeige, mächtige ^enfc|)» ©ans langfam, gana leife

fc|)lic|) pe ^eran» 6ie ^ob bk £ampe ettpa^ l^ö|)er — unb nun
— eine ^rau ftanb t)or i^r — unb bie tt)ar nacft t)om ^opf
bi^ 8U ben ^ü^tn. 60 etlpa^ ^atte fte im ßeben noc^ n\6)t

gefe^en, fo ettt)a^ tt)ie ba^, tpa^ fie in biefem ^ugenblid empfanb,

im £eben noc^ n\6)t empfunben»

QQßa^ e^ tpar, tpa^ fie empfanb — ? ©gentlic^ nur eine^:

ba^ bort jemanb tpar, ber ba^felbe ipar, loie fie felbft, ein '^Beib,

unb ba^, toä^xtnb ber ®eban!e, fo ^üUenlo^ ju fte^en, fie um=
gebrac|)t i)ätUr i^«e fo ru|)ig in i^rer ^adti)t\t ba\tanb, alß x>er=

ftünbe fic^ beiß »on felbft« ®enn ba^ tß ein QSilbroer!, nur baß

^bbilb eine^ ^enfc|)en, nic|)t ein ^enfc|) felbft ipar, ben ®e=
ban!en fonnte fie gar nic|>t in fic^ unterbringen, (f^ U)ar i^r

toirflid^ ein ^enfc^, melleic^t ein t)erfteinerter , aber ein leib«

Saftiger 9}^enf(^. ^5glicbertt)eife tt)ax e^ bie innere ßebenbig=

feit btß QÖßer!^, bie folc^e Q3orftellung in ii)x ertDedfte, möglicher-

n)eife aucb ber llmftanb, ba^, inbem baß ßic|)t bie ©eftalt unb

befonber^ beren ^ntli^ je^t ^eUer beleuchtete, biefe^ @efic|)t im

QÖöec^fel t)on ßidS)t unb ©chatten anfc^einenb fic|> gu beleben be=

gann» 3a — e^ lächelte, 0eutlic|) fa^ fie*^: U)ä^renb an bem
großen ßeibe fein ©lieb ftc|) regte, lächelte baß (3t[\di)t *3D^it

einem ^u^brurf, al^ ftänbe fie fo feit 3a^rtaufenben, al^ backte

fie feit 3a^rtaufenben über tt)x>aß nac^, baß niemanb au§er ibr

tt)u5te, fo lächelte bie ^rau. Qöeil niemanb ton^tt, tt>aß fie

tt>u§te — barum lächelte fie,

Äalb offenen 9}^unbe^, tt)ie t)or tttt>aß 9'^ätfel^aftem , Un-
faßbarem, mitten im Simmer ftanb bie ^belgunbe, ^aß Wax
tttoaß Sabel^afte^, toaß fie ba erlebte, ein Abenteuer, ein 6puf,

me^r al^ aütß: eine ^rt Qöunber,

ßangfam, leife, tt>ie fie gefommen tpar, rüdfling^, bie ^ugen
auf bie ©eftalt geheftet, tt)ic|) fie 5urüd llnb immerfort blicfte

bie ©eftalt i^r nad), unb baß ßäc^eln ging mit, ging immer»

fort mit.
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Äier toav ein ©c^eimni^ — ba^ toax tlax. Unb in bcm
ßäc^cln bort fterftc ba^ ©e^eimni^ — ha^ toax i^x gleich-

\aUß tlax,

3n ber ^ür, beioor jte ^inau^öing, blieb fte noc^ einmal

fte^em Ob bie ba brüben, n^enn |te faf), ba^ fte ^intpegging,

i^r niclf)t U)in!en toürbe, „bleib unb fomme ^er?" 9^ein — fte

regte fein (Blieb, fte tt)in!te nic^t. ^ro^bem ftanb fte noc^ immer— ob jene nic^t boc|) t>iellei(^t fprec^cn mürbe? Ob fte fprec^en

lonnte? QSer n)ei§ — UJenn jemanb fo ju lächeln, fo nac^«

gubenfen U)u§te — ? Ob e^ jemanben gab, ber mit i|>r ju fprec^en

öermocbte? 0er e^ Joerftanb, tpenn fte fprac^?

0en 5^opf t)on nie erlebten Q3orftellungen , tt)ie »on einem

9^ebelqualm erfüllt, toar fte aHmä^lic^ toieber in i^r Simmer
gelangt, 3um ^u§erbettbleiben n)ar e^ noc|) gu frü^, baber

legte fie ftc^ noc^ einmal, ^ber u>ieber einfc^lafen — feine

90^öglic|)feit. Eigentliche <5urc^t empfanb fie nicbt me^r, tpo^l

aber eine ^angigfeit, eine 93angig!eit — —
<2öo mar fie ^ier? 3n toai für eine ^elt mar fie geraten ?

QOßer mar e^, ber über biefe gebeimni^ooHe QÖßelt mit i^ren ge»

^eimni^ooHen Snfaffen gebot? E^ mar xi^x gumute, al^ mü§te

baß eine gang befonbere 2lrt oon ^tn\6), fo eine ^rt 3au=

berer fein,

^ar e^ benn miJglic^, ba^ baß ber junge ioerr oon „ju

Äaufe", ber 6obn ber guten ^rau Baronin mar?
6ein ^ilb ftieg oor i^r auf, fein bleic^e^ ©efic^t mit ben

bunflen, feigen ^ugen barin, ben fonberbaren ^ugen, freiliefe— e^ mar ja ein ganj anberer ^^f^enfcf), al^ fonft bit 9}Zenf(^en

finb, 0a^ ^attt ^eute nachmittag feine eigene 9}Zutter oon i^m

gefagt, 60 meit auf 9^eifen mar er gemefen, fo lange, jahre-

lang, unter fremben, ganj anberen ^Jienfd^en, ®enn ba^ bie

90'^enfc|)en in einem anberen £anbe loon benen bei i^r ju Äaufe
t>erfc^ieben fein müßten, mie 9}^onbbemo^ner oon Erbbemo^nern,

baß mar i^r natürlich) aufgemachte 6ad5)e, Waß für fabelhafte

^inge mochte er ba erfahren, ma^ für ge^eimni^oolle fünfte

gelernt ^abenl ^aß aUtß \)attt fie ja neulich fcbon, mie t)or=

a^nenb empfunben, al^ fie auf bem 6c^lo§ gemefen mar, Unb
plö^lic^ ftanb aüe^, ma^ fie bamal^ erlebt i)atH, greifbar beutlic^

mieber t>or i^rer 6eele: mie er fie angefeben ^attt, mit ^ugen,
bie grabeju an bie ^ugen ber alten ßeibolb erinnert Ratten.

Unb bie alte £eibolb mar bo6) eine Sufunft^bcuterin, alfo ge-



^0^ fc^ttjarje Äotj 401

tpiffermagcn ouc^ fo eine ^xt Sauberin? Ob er folc^e ^inge
a\i6) oerftanb? llnb bann — n)ie er i^r befo|)len ^atte, fic^ auf

ben 6tub( 8U fe^en — auc^ genau fo, n)te bie ßeibolb e^ Qttan

\)attt. 955ie fie nic^t anber^ gefonnt \)atU, aU i^m ge^orc^en,

obgleich) e^ i^r eigentlich fcbredfUc^ gctpefcn tvav. Qöie er i^r

bann bie Äänbe übereinanbergelegt ^atU — \t>a^ baß nur ju

bebeuten ge|)abt ^attt^ 0ie ganse Seit über ipar i^r baß nic^t

me^r au^ bem 6inn gegangen; je^t Wäi^tt unb tt)ä(§te fie bie

(Erinnerung baxati fc^ier !rampf(;aft im ^opfe ^erum,

<2ßie fie bann ^alh o^nmäcbtig gett)orben unb boc|) gleich

n)ieber ju fidj) gefommen tt)ar, al^ er i^r fein ^afc^entuc^ öor

ba^ ©efic^t l)ielt unb au^ bem ^afc|)entucbe ein 0uft quoH, U)ie

fie if)n fo !5ftlic|) im ganjen ßeben nocb n\6)t gerochen ^attel

3a — e^ toar ein 9}^enfc^, ber über ge^eimni^t)oHe ^ä6)U
gebot darüber tt)ar fie ficj) {(ar,

Unb er \)attt tttoaß mit i{>r t)or, barüber !onnte fie auc^

nic|)t länger jtoeifeln* ^arum n)ürbe er benn fonft gemoHt

^aben, ba^ fie QSirtfd^afterin bei i^m tt)urbe? 6ie, nac^ ber

fonft niemanb fragte?

Q35a^ baß nur fein mochte, U)a^ er mit if)r t)or|)atte, U)a^

er mit i^r machen tooUte? 6ie !onnte unb !onnte n\6)t ba^

hinter fommen» ^ß blieb i^r feine anbere (Er!lärung übrig, e^

mu§te fo eine ^rt t?on Sanbtxti fein, bie er mit i^r anftetten

tt>oUtt.

abenteuerliche Q3ermutungen §udten burc^ i^r ®ef)irn unb

grinften fie tt)ie fra^enbafte ®efic|)ter an: bie tt)ei§e, öerfteinerte

5rau ba »orn — ob baß t)ielleic^t auc^ einmal fo eine gett^efen

fein mochte, tt)ic fie, bie ^belgunbe 6dS)tt)arä^ol3 je^t \t>ax ? ^aß
ßäc|)eln, baß fie n\6)t begriffen \)aUt, ob baß oielleic^t nur ba^er

!am, ba^ fie tt)u§te, U)a^ niemanb anber^ \t>\i^U, toaß für ein

9Jienfc^ biefer 93aron ^ber^arb eigentlich) \t>ax, tt>aß er au^ ben

9J?enfc^en mac|)en fonnte, n)enn er ttJoUte? ob e^ benfbar toar,

ba^ anß i^x auc|) einmal fo tttoaß \otxbtn tt)ürbe, toie bie QOöeige

ba n)ar? 0a§ fie bafte^en n>ürbe, toie jene ftanb, toer tt)ei§ loie

lange, t)ielleic^t in (fmigfeit, ni^t lebenbig unb nic^t tot, ein

^efen 3n)ifc|)en 9}^enfc^ unb ©efpenft?

•5)er falte Scbtoei^ perlte ii)x auf ber 6tirn. QQßenn bem

fo tt>ar, bann fonnte fie bocb ^er nic^t bleiben, mu§te fort,

gleich morgen rt)ieber forti ^ber inbem fie baß noc^ backte,

fiel fte fraftlo^ in bie Skiffen aurüdf — toie follte pe benn fort

9^omanc unt gjoöcUen iv 26
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fönnen? 9^ac^bem aKe^ eben erft abgemac^f unb feftgeftellt toorben

mar? 6ie, bie fcbon gu ioaufe fo unbe|)ilflicb ö^^^f^i^ tt?^^ ««^
^ier ftc^ ratio« füllte, tt)ie ein unmünbige« ^inb ? Unb tt)äre txx^

aUt^ nic^t fo getpefen, fie ^ättt ja boc^ nic|)t me^r fort ge!onnt

— fo iDie er fie bamal« auf ben 6tu^( gejtoungen, mit i^r ge-

macbt ^attt, toa^ er iDoUte, o|)ne ba^ fte ^iberftanb ju leiften

tjermoc^te, fo toav fein QÖöiEe auc|) je^t, obg(eici[> er fern tt>ar,

n>ie eine bunfle, unpcbtbare ^ac|)t über i^r, tiefer QSiUe WoUtt,

t>a^ fie ^ier rt>ax unb blieb — alfo mugte fie bleiben, mugte
ahtüatttUr toa^ er mit \\)x mad^m mürbe, unb toa^ er t)on i^r

t)erlangen mürbe, ba« mürbe fie tun muffen,

Äilflo« brüdte fie t^ci^ ©efic|>t in« ^opfüffen unb meinte.

0ann, nac^bem xi)xt tränen eine Seitlang gefloffen maren unb
i^r Äera etma« erleii^tert Ratten, !am enblic|) ein @eban!e, ber

^roft unb £ic^t bracbte: in fpäteften« einem falben 3abr mar
ja alle« ju (^nbel 0a§ fte baran nic^t gleid[) gebac^t ^attel

Äier in ber fremben, riefigen, un|)eimli^en (otabt mar ja boc|)

noc^ einer — ^attt fie ben ganj t)ergeffen gef)abt? Unb in einem

falben 3a{)r ^olte ber fie al« feine ^xan t)Ott ^ier ah, unb bann
mar alle« gut.

^ä^renb x^x bk tränen noc|) bie Orangen feuchteten,

ftredte fie mit einem leifen 3auc|)3en Uxbt ^rme in bie bunfle

ßuft, „ac&, fomm boc|)I ^omm boc^ unb ^ilf mir!" Über aU
bem 6puf, ber fie gequält ^attt, ftanb mie bie 6onne, bxt nac^

einer fc^auerlid^en 9^acbt aufge|)t, i^re 2xtht mieber auf. ^k
^atU fie i^re 2kU no(^ al« folc^ erlöfenbe ©emalt empfunben,
mie in biefer 6tunbe. 0a« gro^e, beru^igent)e ®lüd«gefübl
mar mieber ba, ha^ fie in biefer legten Seit aufrecht unb mutig

erhalten hattt. 0a« <33ilb be« geliebten 93^anne« trat t)or i^re

6eele. Q53ie ein t)erängftigte« ^inb, ba^ ftc^ an bie *3}^utter

brüdt, fo fc^miegte fie fic|) an i^re eigene QJorftellung , ftredfte

ftc|> im ^ttt au«, unb mie ein beruhigte« i^inb ferlief [xt ein.

^m näc^ften Q3ormittag fam bie Baronin mieber.

Q©enn e« eine« ^emeife« bafür bebürfte, ba^ jeber SD^enfcb

feine eigene 2ltmofp^äre befi^t, bie i^n umfliegt, bie er mit fic^

bringt, bie er mie ben ^tem5)auc^ feiner gefamten ^erfönlic^feit

auf bie Umgebung au«ftrömt, fo ba^ bk 9J^enfc^en, unter bie

er tritt, entmeber melf baöon merben, ober aufblühen, fo märe
er je^t in bem ^ugenblirf geliefert gemorben, al« bie <5rau er=

fc^ien unb mie eine belebenbe 6trommelle in bie 6puf- unb
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©unffluft embrattö, unter toelc^er bie ^belgunbc bicfc 9^ac^t

über geftb^nt ^atte»

„9Za, guten 9J^orgen» Äaben 6ie gut gefc^lafen? Äaben
6ie ficb audj) nic^t gefürchtet? ®e^t e^ 3^nen gut? Äaben 6ie

jtc^ tpa^ Örbentlicbe^ jum frü^ftüdfen geben (äffen?"

QDßic i|)r ba^ öKe^ oon ben ßippen fprangl QÖßte i^re

^ugen ba^u blicftcnl ^ie fie ber ^belgunbe bk Äanb |)m»

ftrec!tel ^Utß fo freunblicb, fo ^tx^lid), fo felbftoerftänblicb gut

— „iö) bin fröbKcb, alfo ift e^ ja gar nic|)t mögltc|), ba^ irgenb

jemanb nic^t frö|)(idE) fein foKte." llnb fie Wax auc^ »ergnügt»

Q3on i{>rem ©aft^of braugen im QOöeften toax fie ju ^«Sc herein

gefcblenbert, bie geliebten ßinben entlang, an bem !5ftlic^ fonnigen

Äerbftmorgen, ber |>eute ba brausen tvax* W^ n)enn in einem

^ugenblidEe aUe^ »erfunten unb öergeffen gett)efen tt)äre, tt)a^ fie

in ber 9'^ac^t erlebt ^attt, fo tt>ax e^ ber ^belgunbe, 0a^ ein=

3ige, toa^ fie tun fonnte, tt>ar, ba^ fie bie bargebotene ioanb

ber 93aronin ergriff unb n)ieber mit Püffen hzbtdU. ßac^enb,

beinah mit einiger ®eU)alt mu§te biefe bie Äanb 5urü(läie|)en

unb ficb ber leibenf(^aftlic^en ioulbigung ertpe^ren,

„3e^t n)ollen tvxx an bie Arbeit ge^enl"

^ie Arbeit beftanb barin, ba^ bk <2Bof)nung eingerichtet,

ba^ 9)iobiliar aufgeftellt tperben follte, baß fic^ ^ber^arb bei

einer 93erliner ^unftm5belf)anblung befteHt l^atte unb baß nun,

6tücf nac^ Glüd, eintraf,

9^afd^ ging baß xiiö^t öonftatten. ^enn bei jebem ^öbel,
baß anlangte, bauerte e^ einige Seit, bi^ ba^ bie 93aronin t)or

6taunen ju fic^ gefommen tt)ar, toie bkß au^fa^, unb nun
tDieber baß.

3ebe^ einjelne <5tüd tt>ar nad) ber eigenen ^norbnung
^ber^arb^ gang befonber^ ^ergeftellt» ^r felbft J)aUt bie 3eic^--

nungen ba^u enthjorfen unb banad) ^attt ber ^öbel|)änbler ar=

beiten müffem Q3on bm gang unb gäben 6tilarten pa^tt unb
gefiel i^m feine einjige, er \)atU feine ^ebürfniffe gan^ für fic^,

ilnb tt>eil er behauptete, ba^ er feine 6tunbe in 9^äumen leben

fönne, too feine 6inne oon einer fo trit)ialen Umgebung beleibigt

tourben, \t>k fie ^eutjutage in berliner QOßo^nungen an ber

^age^orbnung fei, fo l)am er fic^ eine (Einrichtung beforgt,

bie feinen bi^ an^ 6eltfame ftreifenben fünftlerifc^en Saunen
toobltat,

®a erfc^ien eine ^ettfteUe t>on foftbarem, fc^tt)ar5en, gebeizten
26*
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Äolä, fo breit, aU n)enn eine <5amilie b<xxin liegen foUte, unb

fo niebrig, aU U)enn man m6)t ^ineinfteigen , fonbern ftc^ t)om

Sugboben ^ättt ^ineinroEen follen* „<opättx h)erben bie Sü§e
be^ ^ette^ auf 6c|)i(b!t:öten geffeUt," erflärte ber ^ape^ier, „abtx

bie iDerben erft gefc|)ni^t, finb noc^ nic^t fertig,"

0a Um ein runber ^ifc^, ber t>%n beftimmt tpar, in ber

9}iitte be^ Simmer^ gu fte|)en, 2luc^ biefer t)on fc|)tt>ar5em, ge=

hti^ttn Ä0I5; bie gro^e runbe platte i[)on einem gefc^ni^ten

*53aumftamm getragen, beffen Gurgeln unten im 5^reife jufammen«

tiefen* 9'^ebentifc^e, bie an ber QOßanb ftef)en foltten, ^ommoben
unb ^onfolen, enblic^ ein mäc^tige^ ^üc^errepofitorium, Wit^
öon bem g(eidS)en bunÜen ioolj, fo ba^ burc^ bie büftere ^u^»
ftattung ein grabeju büfterer 9^aum entftanb,

„9^ebenan im 6a(on," t)erfic^erte ber ^apegier, „tt)irb alle^

braun unb ^eU, aUe^ ^olifanber." ^ß !(ang, alß toenn er bie

^nn)efenben beruhigen unb tröften tPoHte; benn in ber ^at
tt)ir!te bie finftere ©timmung be^ Simmer^ beinaf) bebrüdenb.

6c|>tt)er 5U t)ereinigen mit biefem laftenben ^rnfte tvax bann

U)ieber ha^ überfeinerte, fc|)ier übersärtelte £uju^bebürfni^ , haß

[\6) in ^elftem, ^eppii^en, in allem !unb gab, tt>aß jur Äegung
unb ^flegung bzß ßeibe^ bienen, \t>aß ha^u beitragen foUte, bie

9^au|)eiten be^ ©afein^ un^örbar unb unfü^lbar gu mac|)en.

^ur5, n)enn man haß aUtß anfa^ unb an ben 9!Renfc{)en

backte, ber eine folc^e auß 6c^5n|)eit^finn unb (figenfinn, auß

6trenge unb Q[Beic^lebig!eit gett>obene Hmpllung für feine ^er=

fönlic|)!eit brauchte, unb U)enn man fic^ t)ergegenn)ärtigte, n)ie er

baju o^ne 93ebenfen haß ®elb feiner (fitem mit t)ollen Äänben
anß bem ^enfter waxf, bann mu^te man fic^ fagen, ha^ man
e^ |)ier mit einem fc^n)er gu erflärenben, no4) fc^tperer gu be^an=

belnben, mit einem 9?^enfc|)en gu tun ^attt, ber nur ein blinb-

brauflo^ge^enbe^ 93ebürfni^ in fic^ empfanb: fein 3c^ au^=

guleben, o^ne 9lnd\i6)t auf irgenbn>a^, unb irgenbn)en, 6olc|)e

9}^enfc^en fmb gefä^rlic|), benn fte n)iffen nic^t, bag i^nen Opfer

gebrac|)t tt)erben* Solange e^ fic^ babei nur um ®elb ^anbelt,

mag bie 6ac^e gelten — aber e^ gibt n)ic^tigere^ al^ ®elb, e^

gibt Sleifc^ unb ^lut, fc|)tt)erere al^ ©elbopfer, e^ fönnen and)

6eelen geopfert U)erben,

Sür htn *2lugenblidE aber lagen (frtt>ägungen folc^er ^rt
tt>eber im ®efic|>t^!reifc ber Baronin, noc|> ber ^belgunbe.

^iiht empfanben öielme^r im ^ugenblid, bie eine haß Q3er«
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gnügcn, bie anberc bie ^ntlaftuttg, bie !5rpcr(ic|)e Arbeit t)er=

f4)afft 0entt bcibe legten fräftig mit Äanb an, bie ^bclgunbe,

tt)ei( bienen unb arbeiten i^re @ett)0^n^eit tDar, bie Baronin,

einfach n)ei( e^ i^r 6pa§ macbte,

^nblic^ h>ar ba^ 6c|)laf^immer fo giemlic^ inftanb; ber

bun!e(rote ^eppic^ gelegt, bie 9}iöbe( geftedt» *Seibe ioänbe t)on

pc^ ftrecfenb, aufatmenb, tac^enb, ftanb bie 93aronin inmitten bet

6tube: „®a^ Wiparje Kabinett fann fo bleiben," fagte fte,

„unb bamit für ^eute genug I"

„^oxQtn/' erklärte ber ^apejier, „ge^en tt)ir bann an ben

6alon,"

„Äeute bie fc^tparge (otnbt, morgen bie braune," rief hk
93aronin, „unb übermorgen — ?"

„Übermorgen ift 6onntag."

6ie rec|)nete nac^ : „8ft richtig — ^tnU Freitag — über-

morgen ift 6onntag, ^Ifo Sortfe^ung am Montag."
„3a," meinte ber ^apesier, „unb bann tt)erben toir un^

bran^alten muffen. Äerr 93aron itJaren erft f)t\xtt frü^ noc^ bei

mir unb ^aben mir gefagt, ^xttt näc|)fter QOöoc^e n^oUten fie

einsieden."

®ie 93aronin fperrte 9J^unb unb 9Zafe auf: „ibeute frü^— bei 3^nen getoefen? 3a, ift benn mein 6o^n in 93erlin?

<2)aoon n>ei§ x6) ja gar nic^t^?"

9}^it bem 9'^a(^tfcbnell5uge, erflärte ber ^apesier, toar €ber«

^arb hinter ber 9}^utter hergefahren, toeil i^m eine nottoenbige

93eforgung eingefallen toäre, an bie er md)t gebac^t J)atU, unb

bie feine perfönlic|)e ^nioefen^eit erforberte. Äeute nachmittag

^atH er fc^on n)ieber surüd^ getooHt.

0ie 93aronin tooUte fic^ t)or Sachen au^fc^üttcn: „0|)ne

audf) nur einmal an feine ^o^nung ^eranjufommen?"

0a^ tooHte er, i)attt er bem ^apejier, feinem Q3ertrauen^*

mann, oerraten, erft tt)enn bie QGßo^nung fertig tt>äre. 0ie

^unftfac|)en aufäufteUen, 93ilber auf3uf)ängen, behielte er fic^ oor.

"Slber ^eppic^e legen, Letten unb 6c|)rän!e aufftellen, furg, toa^

man fo baß ro^e (finric^ten nennt, fäme für i^n bem Koffer»

padEen glei(^, unb baß brächte xi)n einfac|> um.
„9^a, bann muffen ton xxnß tröften," tt)anbte fic|> bie ^a=

ronin an bie ^belgunbe, „nic^t toa^r ? 9Zun laffen 6ie [\6) baß

^ffen fc^meden unb auf QBieberfe^en morgen."

0amit ging fie. 0er ^ape^ier mit feinen beuten ging ebenfalls.
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Q95ieber blieb bie ^belgunbe aflein, f)t\xtt mc|)t me^r in fo troft=

(ofer 6timntunö U)ie geftern, 6ic fticg hinunter, um bcr Reifung
bcr guten Baronin ju folgen» ^m 9^o(^mittag aber, al^ fie

tpieber ^eraufge!ommen Wav, tx^klt fte ^efuc^, unb 5U)ar einen

fonberbaren: an ber ©la^tür, bie fte öffnete, n>eil e^ geflingelt

i)attt, ftanb ein n)eiblic^e^ ^efem ©n junget 9}^äb(^en — fo

fa|) e^ tpeniöften^ au^. ^ine fleine, fc^mäc|)ti9e ©eftalt. Unter

bem ^rm trug fie ein in ^adpapier 9e|)üflte^ ^afet, auf bem

^opf einen mäc|)tigen Q'^embranbt^iöut, ber fo breit über ibre

©eftalt hinausragte, ba^ fie ungefähr U)ie ein toanbelnber ^ilj

barunter auSfa|), Um ben 5^opf biefeS mäc|)tigen ^ntt^ toat

eine rote ^eber gefcblungen, i^r ®eflc|)t tt>ar blaß, fc|)mal, beinah

fpi^. Unb aus biefem Mageren ©efic^t blitften jtpei große, runbe,

braune ^ugen, bie ficb aufmerffam, fc|)ier neugierig auf bie

^belgunbe richteten,

„Sft bd^ i^ier bie QOßo^nung beS iöerrn ^ber^arb t)on 0enn=
ftätten?" fragte fie mit einer 6timme, beren tiefer, ttwaß xan^tx

^lang öon ber fümmerlic^en (frfcbeinung eigentümlich abftac^.

(fS tpar feine QÖöo^nung. Äerr ^aron n>ar aber nic^t an-

tpefenb, tt)ar überhaupt noc|) nicbt eingebogen»

0ie Meine nic!te. 0aS fd^ien fie getougt ju ^aben, <^ie

braunen klugen liegen i^x ©cgenüber nic^t einen ^ugenblid loS.

„5lber iö) ^aht ben Q^orjug — mit Fräulein ^belgunbe

6c|>n)ard|)olä?"

^ine ftumme 9^eigung beS ^opfeS — bie toax fie.

„3u 3bnen tooUtt icb grabe* 6ie erlauben, t>a^ icb mic^

öorfteUe." 6ie griff in i^re Meibertafc^e unb ^olte eine "^iftten-

farte \)txt>ox*

„Fräulein (Elmra. 9}^obiftin" laS bie ^belgunbe. 6tumm
blidEte fie bie 93efu(^erin an» 6ie tvn^tt nic^t, toaß fie auS ber

6ac^e machen foÜte» (fin Surfen ging über baß magere ©eficbt;

beinah Wk ber *2lnfang eines ßäcbelnS; aber baß ©eficbt fab

aus, als !önnte ein tJoUeS ßäc^eln barin nicbt red^t guftanbe

fommen.

„3c^ !omme im Auftrag btß Äerrn 93aronS," erklärte

Fräulein (floira» „Äerr ^aron tt)ill, ba^ ic^ 3^nen 9?^aß

ne^me,"

93ei biefen QÖßorten tt>ax fie bie oberfte 6tufe ^)inauf, bis

auf bie 6cbtt?elle getreten, fo ba^ fie je^t neben ber anberen

ftanb. 3n i5)ren Beilegungen, i|)rcm 6precben toar tttoaß fo
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Suöerfic^tlic^c^ , 6ic|)erc^, ba§ bic ^bclgunbc ganj t)crbu^t

jurüdEtpic^.

„Äcrr ^aron n)ill, ha^ ic^ 3^nen einen ^njug mad^e;

nac^ einem befonberen 6c^nitt 3ft ^eut frü^ felbft bei mir

öetDefen, ^at aUtß mit mir befproc^en, Äerr ^aron n^ünfcbt,

lt)enn er !ommt, foU aUe« fc^on fertig fein. ^Ifo muffen tt)ir

un^ fe^r beeilen, ^id^t tpa^r — (5k finb fo gut?"

Oj)ne eine "^Intn^ort abguiparten, ging fle ben Sl«t^ entlang,

inbem fte e^ ber ^belgunbe überlieg, t>k ^ür binter i^r ju»

5umac|)en. ^it ber immer gleichen 6ic^er^eit, aU tt)enn fle gu

Äaufe tt)äre, fc^ritt fie n)eiter, bi^ ba§ fle an bie ^ür gur £in!en,

ba^ „fc^ttjarge Kabinett" !am. ©iefe rig fie auf. 6ie blidte

hinein.

„O baß ift fc^ön," rief fie, „ftimmung^t)oll! Äier bitte

fommen 6ie herein."

^l^ bie *2lbelgunbe, bie immer noc|) nidf)t tt>\i^U, toie i^r

gefc|)a^, i{)r nac|)fam, n)ar fie fd5)on eingetreten unb ^attt i^r

^a!et auf ben runben ^ifc|) in ber *3D^itte btß Simmerg nieber=

gelegt. 3e^t 50g fie bie i5anbfc|)u^e t>on ben ioänben, unb

tt)ä^renb jene bie ^ür fc|)lo§, mufterte fie t)k ^inrid^tung be^

©emac^eg.

„^aß J)at ber 93aron aütß felbft angefc^afft, nicbt U)a^r?"

Äalb tt)ar e^ U)ie eine Srage, ^alb tt)ie ein 6elbftgefpräc|>.

„0ag fie|)t man. ^aß fle^t man ben 6ac^en an."

(Sie trat an jebeg einzelne ötüd be^ 9DZobiliarg, prüfte tß

mit ben ^ugen, ftric^ mit ber ioanb barüber ^in, baran ent-

lang. ®ann blieb fie fte^en unb toanbte ber ^belgunbc baß

©efic^t 3U.

„Qöiffen 6ie — ber 93aron ift ein fc^enialer 9!)^annl ioat

©efd^mad. 0er einzige ^ann in Berlin, ber ©efc^mad ^at"

3^re ^ugen ru|>ten tt)ieber mit bem forfcbenben ^u^brudf

öon t)or{)in auf ber ^belgunbe. ®abei tourben biefe großen

braunen ^ugen mer!n)ürbig lebenbig, !lug, beinah gciftüoU.

„3c& ^ötttt baß beurteilen." dß \t>ax i^r offenbar gang

gleichgültig, ba^ bie anbere fein Q95ort fpracb. ^aß 6precben

beforgte fie felbft. ^ütß tvaß fie fagte, !am tt)ie bie llnfe^lbar--

feit felbft ^eraug.

„3cb ^aht nämlicl) au^ ©efc^macf. 6e^r großen. 9}^e^r

alß aU biefe "iD^obiftinnen in ben berühmten großen ©efc^äften.

^ann ic^ breift fagen. 9^ur ba^ ic^ nic^t fooiel ©lücf gehabt
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|)abc, 9^\n nämlich früher im ©efc^äft öelpcfcn bei einer Sran»

äbfin ^icr, 93ei t)en 'Sranjofen, n)iffen 6ie, ba tann man lernen I

0ie ^aben ©cfc^mad, 3m fUinen ^xn^tv me^r a(^ ganj 93er(in

gufammen. ^t^ 9}^abame ßetom^ lt)e9ge3ogen ift — fo biß§

bie "^lanjöfm, U)iffen 6ie — ^at fte ^u mir gefagt: Srciulein

(floira, ic^ ge^e je^t. ^enn 6ie fomel ®lücE böben, n)ie 6ie

gefc^idt finb, n)erben 6ie tt>erben eine gro^e ^obiffin,"

^lö^lic^ unterbrach fte i^ren Q'^ebeprom unb l^ob beibe

ioänbe U)ie im (fntfe^en empor»

„Ocb — tpa^ 6ie aber für ein ^(eib angaben I QBa^ 6ie

für ein ^leib angaben I"

0ann mit einem (36)xxU tüav fie an bk ^belgunbe ^eran,

fo ba^ fle i^r gans na^ in^ ©eficbt fa|); babei funfeiten i^r bie

klugen: „^ber tt)iffen 6ie — : ic^ tt)erbe 6ie fc^ön machen I

6c^ön tt)erbe ic^ (oU macbenl"

^it beiben Äänben fa^te fie fie an ben ^rmen, mit einem

®riff, ba^ bie ^belgunbe alle if)re *5inger fpürte, ®ann ipurbe

pe mit einemmal ftill; in i^rem ©efic^t erfd^ien ein ganj fonber»

barer 3ug; beinah al^ tpenn i^re ^ugen fic^ in ^onne »er-

breiten, '2)er ®riff i^rer Äänbe lodferte pc^/ tok liebfofenb

\tx\6) fie bamit an ben ^rmen ber anberen l^erauf unb herunter,

„995a^ ba^ für 2lrme finb," murmelte fie, „U)ir!lic^ pxad)U

x>oU, pracbtöoU,"

^ann lachte fie laut auf: „Süllen 6ie bagegen blop ein»

mal meine." Unb al^ fie fa^, ba^ bie ^belgunbe zögerte, na^m
fie i^re Äänbe, „nein im ^rnft, füllen 6ie, füllen 6ie boc^

einmal."

QBo|)l ober übel mußte bie ^belgunbe i|)r ben QÖßillen tun.

Q93ir!lic^ füllten \\6) bie bünnen Ölrmc^en ungefä()r tpie ®la^»

röhren an.

„0ie reinen Gtöde, nic^t toa^r?" 0er Q3ergleic|> 5n)ifc^en

i^ren ©liebmaßen unb benen ber anberen fc^ien i^r bai größte

Vergnügen 8U bereiten. 90ßieber trat fie einen (Schritt jurüd,

al^ U)ollte fie bie gange ©eftalt, bie t)or x\)v ftanb, in einen ^M
fangen.

„Überhaupt — folc|) eine ^x^nx —. 0a ge^e ic|>, fo tpie

x6) bin, ja 5h)eimal hinein I" ^eina^ freifcbenb i)attt fle bai

jäbling^ ^erau^gefc|)rien. ®ann mit einem (Sprung toax fte auf

bie ^belgunbe ju, unb inbem fie biefe, bie pe beinah um atpei

.Kopfeslängen überragte, mit beiben Firmen umflafterte, ^ing fie
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förmlich an i^r, tote eine QOßUb!a^e, ober and) tote ein *2lffe:

benn mit einem fo(c|)en, einem runbäugigen, tierifc^ broHigen

unb sugleic^ übermenfc^lic^ fingen ^jfen ^atte fte toirflic^ ^^n*
lic^feit.

^n bie ^betgunbe gcfc^miegt, brängte, fc|)ob fie biefe faft

unmerKic^ t)om ^lec!, bann gab fte i^r p(ö^lic|) einen (eichten

6to§, unb mit einem untoi(l!ür(ic|)en ,3c^ ®ott" fan! bie ^bel=

gunbe rüdfling^ auf einen ^olfterftuf)!, ber hinter i^r ftanb unb

auf ben jene fle |)ingeftcuert i)atU. 'Sräulein ^(oira pruftete t>or

ßac^en, unb plö^Uc^, e^e bie anbete e^ fic^ loerfaf), fa^ fie xi)v

auf bem 6c|)o§,

„^ber — toa^ tun 6ie benn — ?" ftö^nte bie *2lbelgunbe

;

pe tou§te toir!(ic^ nic^t me^r au^ noc|) ein ; i^re ^ruft ^ob unb

fenfte fic&,

„^a^ tu* ic|) benn?" öerfe^te ber ^obolb, „3c& bin boc^

fo Iei(^t, toie ein ^oxL Q53e^ tun fann*^ 3^nen bod^ nic^t, toenn

ic^ mic^ auf S^ren 6c^o§ fe^e? ^arum atmen (5k benn fo

f(itoer?"

6ie i)attt beibe Äänbe auf bit 6c|)u(tern ber anberen ge=

ftü^t, brüdte fie gegen t)k 9^Mk\)nt be^ 6effe(^ unb ftarrte i|)r

in bie ^ugen» „*i2lber toiffen (5xt —" unb toieber ftieg i^re

6timme ju ben tiefen, beinaf) rauf)en ^e^Uauten hinunter, mit

benen fie oor^in ^rme unb ©eftalt ber ^belgunbe betounbert

^atU, „toenn 6ie fo tief atmen, ba^ ift eigentlic|) fc^bn» (fine

^ruft, toie S^re, haß ift toa^ ©etoaltige«."

^lö^licl) ^atte pe baß ©eWt auf bie '33ruft ber ^bel-

gunbe gepreßt, „Riffen 6ie, aU tkintß ^inb, im 6ommer,
bin xd) immer in^ <5reie gelaufen, ^aht n\i6) Eingelegt mit bem
®efic|)t an bie (frbe. 0ann l^aht xd) gebac^t, je^t tiegft bu

an ber ^ruft t)on 9}^utter (frbe* 6ej)*n 6ie, fo ift mir je^t

toieber»"

0ann ric|)tete fie fic^ auf, Rupfte auf ben «Jugboben, ging

im Simmer auf unb ah.

„QBiffen 6ie — x6) toiH 3^nen erüären: xd) f)aht nämlic^

nur eine ^affion. ^ber baß ift auc^ eine, eine ricftge: Kleiber

für grauen machen I ^obiftin — eigentlich) bin ic^ gani^ toaß

anbere^, al^ nur QJ^obiftin : eine ^ünftlerin bin x6). ^ine ^ünft-
lerinl" 6ie fuchtelte mit ben Äänben in ber ßuft; i^r gebredfj^

lx6)tx ßeib judte; bie legten ^orte toaren toieber beina|) ein

^reifc|)en getoefen. „0a in ben großen @efc|)äften bie —," fte
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((Rüttelte utäd^tlifi) bie ^c^fcln — „ob bie über einen 5^(eiberftoc!

ein ©emanb Rängen, ober über eine lebenbige Srau, ift für bie

gar fein llnterWieb, ein^ tpie haß anbere, ioofe toie Sadfe. ^a=
gegen ic&, fel;en 6ie, tDenn ic^ mal fo etli^a^ ju mad^en bekomme—
oft fommf^ leiber nid^t t)or — ba QxWß feinen Körper brunter,

unb fein Meib brüber, fonbern ba^ ^leib ift nur bie Äaut —
t)erfte^en 6ie? — ge^t ein^ in^ anbere, unb baß ©anje ju»

fammen, baß ift bann ein 6tücf ^unft, unb baß ^aht ic^ ge»

mac^t; t)erfte^en 6ie: x(S) ^aU ^unft gemac|)tl"

9D^it einem ioufc^ n>ar fie n)ieber hinter bem <otn\)i ber

^belgunbe; Don \)mttn ^er tt>axf fie bie ^rme um i^re ^ruft,

fo ba^ fie fie an bk 9lMk^nt btß 6effel^ feffelte tok t)or^in.

^ann famen i^re kippen pfternb an beren Ö^r: „Qöiffen
6ie — baß fommt gemig »om ©egenfa^, tpeil id) folc^ ein

magerer ^nirp^ bin — aber folc|)e tt)ie 6ie, folc^e ©rogen,
6tarfen, ®en>altigen, baß ift mein ©efd)ma(f, ba bin ic^ rein

loerliebt brin, meine ^onne ift ba^I 9]^eine Q©onne/'
^inen ^ugenblicf unterbrach) fte fic|), alß n)enn fte ^tem

^olen mügte» „®ott," fagte fie bann, noc^ tiefer, tük auß tief=

fter ^ruft ^erau^ : „QKiffen (ok, rt>aß ic^ eigentlich möchte ? 0ag
6ie ftcj) einmal aussögen, ba^ ic^ 6ie fe{)en fönnte, tt)ie ®ott
6ie gefcbaffen i)at 6ol(^e ©eftalt — baß mu§ ja toaß ®rog=
artige^ fein! ^a^ man nie im ßeben lieber pe^tl"

®ie ^belgunbe erglühte hiß über bk 6tirn»

„*2lber n?a^ fprec|)en 6ic benn?" fjauc^te fie, „h?a^ fprec|)en

6ie benn?" ^abei t)erfuc^te fie, pc^ t>on ben armen au be=

freien, bie n>k §tt)ei ©erten öon elaftifc|)em Äolj über i^re ^ruft
gefpannt lagen unb fie feft^ielten»

0a^ 9}^äbc^en lie^ tt)ieber fein fobolbartige^ 2a6)tn ^ören.

„QOßa^ fpre^' ic^ benn? ^aß tu* ic^? ^a^ mac^' ic&?

^nß 3^nen mac|)en rt)ir ettoa^» 6ie UJerben'^ erleben. Qöir

5tt)ei beibe. 3c^ unb ber 93aron."

6ie trat an btn runben ^ifc^, auf bem fie i^r ^afet nieber-

gelegt l;atte.

„3c|) unb ber ^aron, tDiffen 6ie, toir t>erfte^en un^. Waß
man fo nennt — er ift mein ©önner. ^enn ber burc^ bie

6tragen ge^t — bei btn großen ^onfeftion^^äufern, fe^en 6ie,

ge^t er einfach t)orbei, nicbt einmal ba^ er ^infiebt, aütß an ben

6tiefeln abgelaufener 6c|)unb! "D^ic^t^ Originelle^ I dagegen,

ipie er i!)orle$te^mal t)on Stalien tpiebergefommen ift unb hinter
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ber 9'^i!olai!ir4)e um^er gebummelt ift — bie ©egenb liebt er

nämlic^, f)cit er mir gefagt — tt>ie er an meinem 6c^aufenfter

t)orbeige!ommen ift — na, fe^*n 6ie, t)on taufenb nocb nic|)t

einer bleibt baöor fte^en — ber 93aron, U>ie er einen Kleiber«

fcbnitt J[)on mir gefe|)en f)at, ber im 64)aufenfter lag — \v\x\>p

ift er bei mir brin gett)efen im ßaben, 6ie finb mein ^annl
^it S^nen !ann man arbeiten!"

Qit lüurbe einen ^ugenblic! ftiU, (^ß \t>ax, aU fenfte fi(^

ettt>a^ über fte nieber,

„6eitbem, fe^en 6ie, U)enn er mir ni6)t (Selb gegeben ^ättt,

^ättt ic^ mein ©eWäft gar ni6)t galten !5nnen»"

6ie wav !leinlaut gett)orben. 9}^it bem ^opfe, auf bem er

fag, ^ing ber Q'^embranbt^iöut nac^ t)orn über, ha^ eg au^fa^,

al^ n>cnn er bie Flügel Rängen lie^e. Über baß fc^male, t)er=

f)ungerte ©efic^t ging tttoaß ^in, U)ie bie Erinnerung an ^age
o^ne 93rot, an ^ä6)U o^ne 6d^laf, ha fie gefeffen ^aben unb

gearbeitet i)dbtn mo6)tt — gearbeitet, um btn ßaben „t)a hinter

ber 9^i!olai!irc^e" am £eben ju erhalten.

^enn man fie in biefem ^ugenbliiJ anfa^, fonnte man
!aum fagen, ob e^ ein junget 9}^äbc^en, ober toie alt fie eigent»

lic^ xt>av. ^enn man fic^ t)on bem Sabelmefen alter Seiten,

ba^ man 9llraun nannte, ein 93ilb mac|)en fönnte — ttWaß ha'

t)on tt)ar in bem mer!tt>ürbigen ®efc|)5pf, daneben aber noc^

anbere^; baß fa^ man, inbem je^t ber Q'^embranbt'Äut tuieber

emporftieg unb ein ganj neuer ^u^bruc^, grabeju dn £euc|)ten

auß \i)xm ^ugcn ^eroorbrac^ : „6e^en 6ie — romn \6) je^t nac^

Äau^ !omme, tt)iffen 6ie, toaß x6) bann tue? bann fe^* id[) mxö^

\)xn unb arbeite ^ag unb 9^ac^t Sür ben ^aron, 0arum tu'

ic^*^, ®enn er ift ein fc^enialer 9}^ann, unb \6) bin i^m ®an!
fc^ulbig. ®arum tu' Wß. ünb waß ic^ für x\)n arbeite — toiffen

6ie, tt>aß tß ift? ^aß finb 6iel Q3erfte^en 6ie — ba^ 6ic

fo au^feben, wk er gern möchte, ba^ (5k au^fe{)en follen. Unb
nun fe^en (5k mal ^er — ^ier !önnen 6ie'^ fe|)en, tok 6ie

au^fe^en tt)erben/'

6ie fc^lug baß ^aht au^einanber, na^m ein 93latt barau^

^erüor unb trat neben bk ^belgunbe, ber fie baß ^latt \>ox bie

^ugen ^ielt.

dß toav eine Heine Seic^nung, eine mit loenigen flüchtigen,

aber unleugbar fünftlerifc^en Strichen |)ingen)orfene 5^oftümftubie.

(^ine Srau in einem oon ber mobernen ^etleibung^art t>iJflig ah'
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n)ct($enbcn, ^alb an bic italtenif^c Q^cttaiffance erinncrnbcn, ^alh

auc^ anti! gebadjjtcn, öon freier ^^antafie eingegebenen ©ewanb,
^m ioalfe fo n)eit au^gefc^nitten, ba^ man ^^aden, ioal^ unb
noc|) ben fcbtt>enenben ^nfa^ ber 93rüfte fa^, flo§ Der 6toff, obne

^aiaeneinfc^niff, unter bem 93ufen in fc^male Saiten gerafft, bi^

auf bie <5ü§e nieber, ^it leicbten ^arbentupfen U)ar angebeutet,

ba'$ bie Scirbe bunfebiolett fein foßte, 0a^ ©emanb xoav n\6)t

gan^ ärmellos, aber bie ^rmel maren bic|)t unter ben 6cbu(tern

abgefc^nitten, fo ba^ bie ^rme in nacfter Süße fic|)tbar blieben»

0a^ Äaar ber <5rau U)ar aufgelöft unb ^ing in fc^meren ^ogen
JDom Äaupte über ben 9^üc!en gu ben Äüften |)erab*

^it iDeit aufgeriffenen ^ugen ftarrte bie ^belgunbe auf
baß ^ilb. 60 ffiasenbaft baß ©anje gef)alten tt>ar, erfannte

man bod) auf ben erften ^lid, ba% bemjenigen, ber e^ entttjorfen

^attt, eine ©eftalt tt)ie bie ber *2lbelgunbe, unb me^r aU baß,

ba^ xi)m biefe felbft öorgefcbtpebt ^attt — bie Öl^nlic^feit mit

xf)x, fo leicht fie angebeutet toax, fprang au^ bem Keinen ^ilbe
^erau^.

„<^aß — foa baß — x^ fein?'' ftammelte fte»

Sräulein &ma tt>eibete fidS) an i^rem 6taunen.
„6e^en 6ie, n>aß für ein <3?^ann baß ift, ber *33aron?

Äeute frü^, alß er bei mir toar, in fünf 9Jlinuten ^at er baß

^inge5eicf)net»"

0ann, alß bie anbere immer noc|> nic^t ju ftc|) !am, fc|>üt--

Ultt fie ungebultig baß ^latt t)or if)rem ®efic|)t: „9^a — ift

baß fcbi5n? 3ft baß mlk\6)t nic^t fc^ön?"

QOßirflicb* — ®ie Sei^nung toar iJoU ^nmut unb OReig.

60 n)enig funftüerftänbig bie ^belgunbe tpar — baß inftinftioe

©efü^l bat)on brang bennoc^ auf fie ein.

„3a — aber idj) t)erftebe boc^ nic^t — waxnm ic&
—

"

brachte fie, nad) QÖßorten ringenb, |)eröor.

^aß ^äb(i)tn waxf ben ^rm um i|)ren Oberleib, rüttelte

fte: „^eil 6ie fcbön tt)erben follen I Q3erfte^en 6ie benn nic^t?

9J^acbt 3^nen benn baß fein Q^ergnügen? 3n bem i^lcib unb
überhaupt, tpie 6ie angezogen finb, finb 6ie natürlich) nx(i)t

fc^ön. ^aß ^ti^t — ber ^aron — ber lj)at cbm ^lid; ber

^at tro^bem gefe^en, \t>aß unter bem allen ftedt. Unb je^t fe^*

xd)'ß aucb* Unb baß foU *rau^!ommen. ®ott — 6ie — " fie

fapte fie an beiben ioänben — „6ie finb ja n)ir!lic^, al^ n>tnn

man 6ie erft anfto^en mü^te, bamit 6ie ein ^enfc^ tt)erben.
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9^a, ie^t foUen 6te einer tperben. 3e^t toirb 9}^a§ genommen,

ioupp —

"

3^re Äänbe \>adtm an, i^re ^rme ftrafften fic^, unb folc^er

9^ero njar in ber (eibenfc^aftlic^en Keinen ^erfon, bog bie fc^tt)ere

©eftalt ber ^belgunbe, mit einem 9lud emporgeriffen, ouf ben

Süßen [tanb. 3m näc|)ften ^ugenblid h?ar ^äutein ^(oira

mit bem 9}^a§ über fie ^er. Unb tt)ie fie nun an ber großen

Sigur j)erauf= unb |)erabfubr, fie t>on oben bi^ unten, in ber

^eite unb breite, ben 9^umpf unb jebe^ einjetne ©lieb mit

bem 9}?agbattb »erfolgte, umfcblang, gett)iffermaßen nac^^eicbnete,

babei ibre ^ätigfeit fortn)äbrenb mit furj auflac^enben ^5nen
be^ (Staunend, ber ^ett)unberung begleitenb, fa^ fie tt)ir!(ic^, toie

tin Öiffc^en au^, ba^ an einem mächtigen 93aume |)inauf= unb

bavan b^rumflettert.

3e$t i)aUt fie f\^ 3U i^rer Arbeit niebergebeugt, hiß 5U htn

Süßen ber ^belgunbe* ^lö^lic^ fuf)r fie hjieber mit bem dnU
fe^en^laute auf, tt)ie t)or^in : „Oc^ — aber t>\t 6tiefe(, bie 6ie

tragen I 0ie Ctiefell Itnb fo(c|)e ioaden barani ®ie muffen

6ie au^jie^enl ®(eic|)I"

„^ber — toarum benn?" fragte bie ^belgunbe, t>öUig

ratlos.

„QQßeil bocb ie^t aUtß nic^t me|)r ftimmt," entgegnete t)k

anbere, „n)eil id^ nun nocb einmal "SD^aß nehmen muß. Obne
Äaden. QDöenn 6ie \)aß S^kxb angaben tt)erben — t>a gehören

feine ioadenftiefel baju, 6anba(en befommen 6ie jum an^xti)m.

Riffen 6ie, tt)a^ baß ift?"

Q3on 6anba(en \)attt bie ^belgunbe nodj) nie tttt>aß ge5)i5rt.

„^aß tt)erben 6ie fcbon fe|)en. ^aß näc^ftemal, tt)enn ic^

mit bem ^leib fomme, bringe \<i) fie 3^nen mit. 6o(c^ eine

^rt 6cbul;e o^ne Äacfen, t>erfte^en 6ie, unb barauf mu^ t>aß

^leib jugefc^nitten tperben. *2l(fo nun bitte, nun bitte
—"

lieber, e|)e fie [x^'ß ux\a)), Wax bie ^belgunbe auf ben

^olfterftu^l gefegt unb nun, be\)or fie e^ t>er^inbern fonnte,

fniete baß SDZäb^en fc|)on x>ox x^x unb 50g i|)r bie jjlumpen

6tiefel ah. ^nß ben 6tiefeln famen bk großen, mit groben

3tt)irnftrümpfen beüeibeten Süße ^eroor.

„Äurral" la^te Sräulein (Sloira auf, „6ie leben auf einem

anftänbig großen Suß." <5)ann geipa^rte fte baß in @lut ge=

tauchte ©eficbt ber ^belgunbe.

„*2lber 6ie brauchen fic{) x\x6)t 5U fc^ämen," fe^te fie ^insu.
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„QÖßcnn man fo grog ift, tt)ie 6ic — ift ba^ ja ganj natürlic|)»"

^lö^lic^ surfte bie ^belgunbe auf,

„^ber nic^t boc|)!" ^ß xoax fcbocf) fc^on ju fpät

'SO'iit jtpci ©riffen ^atte ba^ rt)ilbe 0ing i{)r bie 6tnimpfe
loon ben Sü§en geriffen. 3e^t ^ie(t fie ben einen ber nac!ten

Sü^e in i^ren beiben Äcinben,

„6eien 6ie bodj) xü^xq/' murmeKe pe mit bem leifen, tiefen

^on, ben i^re 6timme annahm, tpenn pe tt)x>aß bett)unberte,

„®ro§e "Süge \)ahm 6ie, ba^ ift \x>a\)x, aber tpiffen 6ie, fte

pnb \6)'6x\. ©rabeju t)orne^me 5ü§e ^aben ©ie," 6ie blirfte

auf, „Q©o |)aben 6ie benn t)k nur ^er?" 6ie füllte, tok ber

gefangene ^ug \x6) anß i^ren Äänben gu befreien ftrebte; fie

^iclt i^n feft.

„£tnb tt)ie fd;ön reinlich 6ie 3^re ^üge galten, 0a bürfen

6ie nie n)ieber fo(c{)e orbinäre 6trümpfe brüber sieben, QGßenn

ber 93aron bie fie^t, t)a^ bringt i^n um. 9^äc{)fte^ma( bring*

ic^ 3^nen anbere mit, t)on feiner 93aumtt)ollc ober 6eibe, 6oUen
mal fe^en, tvk fein baß au^fe^en U)irb in btn 6anbalen,"

93eina^ getpaltfam ^ob fie mit einemmal ben <5u6 empor,

fenfte ba§ ©efic^t unb brüdte einen ^u§ auf ben narften 6pann,
„Sc^t i^ah* id) 3^nen meinen 6tempel aufgebrüht," fagte

fie mit einem feltfamen Surfen be^ @efic|)t^, t>ai tt)ie ein ßäc^eln

au^fa^ unb boc^ fein £äd;eln U)ar. ®ann lie§ pe ben Su§ au^

i^xm Äänben gleiten, er^ob pd) unb ^alf auc^ ber ^belgunbe

tt)ieber t)om 6effel auf^ufte^en. QSä^renb biefe barfug x>ox i^r

ftanb, na^m pe noc|) einmal loon oben bi^ unten ^ag an i^r,

unb bie^mal, inbem pe e^ tat, blieb pe ganj ftumm, fprac^

fein QOßort.

^benfo fc|)it)eigenb trat pe al^bann an btn ^ifc&, um i^r

^afet sufammenguroUen. <5k tpar gans leife gett)orben. ^l^
tt)enn ttwa^ 9^eue^ über pe gefommen n)äre, beinah tttoaß Seier»

lx(i)tß, fo tt)ar i|)r ^u^fe^en, toaren i^re ^etoegungen,

3nbem pe je^t ben großen 93allen in beiDen Äänben ^ielt,

beutete pe mit ben ^ugen auf bie ^ür, tt>k bittenb, ba^ bie

anbere i^r aufmachen möchte, ©e^orfam folgte bie ^belgunbe

bem ^inf.

„6e{)en Qk/' fagte Fräulein (flüira öon ber 6telle au^,

loo pe ftanb, „ba^ i)aht xd) nur getPoHt." 3^re 6timme mar
nic^t me^r laut unb rau^, n>ie hkf)tx — beinaf) n>ie txn ge=

bämpfte^ ^ic^ern flangen i^re QÖßorte»
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„^ic Wön fic^ baß anhörte, ciU <ok mit S^ren öorne^men,

bloßen Süjcn ba über bcn ^cppic|) gegangen finb! 60 tt>eic^,

tt)iffen 6ie, rec^t h)ie tt)enn eine ^xan ge^t."

ßangfam !am fte i^r nac^, auf bk ^ixx au. 0ann blieb

pe tpieber fte^en.

„3e^t tt)erben 6ie tpirflic^ eine '5rau Serben/'

3bre runben, braunen "trugen, bie noc^ größer getoorben ju

fein Wienen, alß Joor^er, glitten noc^ einmal an ber ^belgunbe

^erab, langfam öom ^opf bi^ gu ben Sügen. 3nbem fte t)on

bort toieber ^eraufftiegen , f(Rüttelte fie ben ^opf, al^ \)ättc fte

ftc^ nod) einmal getpunbert, tpo^er jene gu folc^en QOöa^rjeic^en

ebler ^bftammung gekommen fei. 3^r ©efic^t tt>ar bic^t am
©epc^t ber anberen.

„^ß ift eigentlich tttvai tt)ie ein ©e^eimni^ mit 3|)nen,"

fagte fie halblaut, „mir, fe|)cn 6ie, ift ber 93aron nur gut, lt)eil

toir beibe ©efc^mai ^aben, ic^ fo toie er. ^ber im übrigen—
Xt>a€ mic^ felbft, ic^ meine meine ^erfonage, anbetrifft

— " fie

jucfte refigniert bie ^c^feln — „na ba freilid^
—

"

0ann blidte fie ber ^belgunbe in^ ®efic{)t, mit einem 93lidE,

al^ tponte fie fie burc& unb burc^ fe^en. —
„0a hingegen — eine, U)ie 6ie — " fie hxa6) im Qai^t

ah, 3^re Sippen gudten ftumm nac^. ®ann, mit einer jä^en

QOßenbung, tpar fie ^inau^, tparf bie ^ür hinter fic|) ju unb im

näc|)ften ^ugenblic! erflang t)on brausen bk ©la^tür am (Ein-

gang. 6ie tt)ar fort.

ßangfam er^ob bie ^belgunbe bie ioänbe ; mit beiben i5attb=

Päc|)en toifc^te fte fic^ über 6tirn unb ©efic^t, al^ loenn fie

tttoai fortn>ifc^en müßte, einen ^raum, ein ^Ipbrüden, ein —
ja \t)aß benn? ^ai toar benn baß gett)efen? Qßa« toar benn

bai aUtß gevoefen?

Q93ie t)erbummt unb oerbammelt ftanb fie, too fie geftanben

^attt, an ber ^ür; erft na6) einiger Seit bemer!te fie, ba^ fie

noc^ immer barfug toar. ^opffc^üttelnb fe^te fie fic^, um 6cbu^e
unb 6trümpfe lieber anjuaie^en. <^aht\ fiel i^r ein — toie

})attt bie gefagt? „3e^t ^aht ic& 3^nen meinen 6tcmpel —

"

umoiHfürlidj) beugte fie fidj), ob an bem <5u§ ettoag ju feben,

fo ettoa^ tt)ie eine 6pur haften geblieben fei. ^^^ic^t^. 2lber

toie ba^ "SÖ^äbc^en ibren <5uß in ioänben gehalten unb bann bk
ßippen — rüdling^über n>arf fie ficb im 6effel unb brütfte beibe

Äänbe oor baß ©eficbt. 60 fcbämte fie ftc^ l 3^r ^atit jemanb
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ben <5u6 gefügt — tpa^ toar benn ba^ ^ier für eine (otaht^

9©a^ rt)oren benn ba^ ^ter für 9J^enfc|)en? llnb haß 9}^äbcben— tvaß n)ar benn haß eigentlich gemefen? ^ine Q3errüc!te?

Stoeifello^, 0arum i^atte fie ja and) bit ganje Stit über folc|)e

^eängftigung empfunben, ^attt gar nic^t gefugt, tt)ie pe fic^

ber tollen ^erfon erttJe^ren foHte, Waß ^attt fie aUtß ge«

fprocfeen! 6ie öerfucfete, fict> ben 3n|)alt i^rer QSorte toieber gu

t)ergegenn:>ärtigen* ^ber breioiertel öon bem, toaß jene gefagt,

f)atte fie gar nic^t t)erftanben» ^'^ur immer auf ben ^on i^rer

6timme \)attt fie |)orc|)en, nur immer auf bie ^en)egungen i^rer

©lieber ^infej)en muffen» 0enn fo plappern \)attt fte ja noc^

im ßeben feinen 9)Zenfc(>en gehört unb folc|)e^ ©lieberoerrenfen

noc|) nie gefe|)en,

Unb nun fa§ fie ^ier unb ^attt tpieber niemanben, ber if>r

baß aUtß erflärte, unb inän)ifc|)en ttiax tß tt)ieber beinah ^benb
geworben, n)urbe bunfler, immer bunfler, Unb tpieber, tok geftern,

füllte fie i{)re (finfamfeit, Q3erlaffen^eit, Q3erloren^eit ; n)ieber

fam, i^r baß ©efü^l btß (frftidfen^. ^xt einem öerameifelten

(fntfc^lug ftanb fie auf — fie mugte ^inau^, 9^ic^t auf bie

treppe nur, fonbern au^ bem -öaufe, in bie freie £uft» QBenn
fie ftc^ brausen »erlief? ^ber fie tt)ürbe fc|>on Obacht geben;

nur in bie näc^ften 6tragen; m6)t tt)eit t)om ioaufe fort»

QOöenige Minuten fpäter, in xi)xtn unfiJrmlic^en Hantel ge=

^ünt, ben breiten ©tro^teUer^ut auf bem ^opf, ftanb fte in ber

i)au^tür» ^aß ©eräufc^ ber ©rogftabt, baß fie geftern, in ber

0rofc^!e rumpelnb, ni4>t gehört \)attt, f^lug n)ie bie ^ranbung
eine^ 'Mttxtß an i\)xt O^ren» 3nbem jle bie 6tufen hinunter«

fticg unb auf^ ©ratetpo^l eine 6trage einfc^lug, toar e^, al^

ftür^te fte fic^ in^ 9J^eer.

„^enn 6ie ba t)orn red&t^ ^erumge^en —" fo etma^

\)attt geftern bk 93aronin gefagt» ^Ifo ging fie auf bie brei

bronzenen 9}^änner ju unb bann manbte fie fic^ nacj) rec^t^»

9^ic^tig — ba tarn eine 93rücfe — t>on einer folc|)en ^aitt

bk 93aronin gefproc^en. ©a^inter ein riefige^ ©ebäube, ^or
ber ^xndt aber, aur 9'lecl)ten, ein Äau^ unb t>or bem ioaufe

eine 6c^ilbn)ac|)e» ©rabeju n)o^ltuenb berührte fie ber ^nblidf

btß 6olbaten, ^6) unb je^t — öon ber 93rüde ^er, fpajieren

ge^enb, famen i^r noc^ anbere 6olbaten entgegen. Unteroffiziere— tt)a^r^aftig. Ob i)ielleic|)t — ber Sranj ^rufc|)an^fi — ?

^eina^ fomifc|) na^m e^ fic^ au^, tx>k fie btn Männern in^
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®ejtc|)t ftarrte. (fr n)ar nic|)t barunter» Ob fie bic llntcroffisiere

nad^ i^m befragen foHte? 6{e tt)ar tt)ir!lic|) brauf unb bran»

^ber — ob fie and) t>on feinem 9legiment toaren? 03on ipelc^em

Q'^egiment wav er benn eigentlich ? £lnb plö^lic^ überlief e^ fie
—

fte ttjugte e^ gar nic^t, 3n i^rer btinben Q3erliebt^eit ^attt pe

ha au Äaufe, tt)o er natürlich ber einzige llnteroffigier toar, gar

nic|>t baran gebac|)t, ba§ e^ in Berlin öiele ^unbert Unteroffiziere

gibt. 'Jöeber nacb feinem Truppenteil \)atU fie gefragt, no^ nac^

feiner ^breffe. @ott — ®ott — @ott — fie geriet in folc^e

Q3eratt)eiflung über fic|> felbft, über i^re (Einfalt, i^re 9©elt=

unbrauc^bar!eit, ba^ fie fic^ am liebften in^ ®efic|)t gegriffen unb
|tc^ ba^ &t[xd)t 3erfleifc|)t lj)ätte. ®ie S^olge bat)on tvax, ba^ fie

nun, in @eban!en öerfunfen, blinbling^ brauf losging, o^ne biß

Qßeg^ au achten. 6eine "Slbreffe fannte fie nic^t — n)u§te benn

er, n)o fie njo^nte? 3a ja. ^u(^ tougte er ja t)om 6c|)loffe

^er, tpo ber junge Äerr in 93erlin feine QBo|)nung genommen
^attt. '2llfo nur ru^ig — n)enn fie nic^t fommen fonnte, tt)ürbe

ja er fommen. QOßürbe er fommen? "sHber fic|)erlicb, fic^erlic^.

©eftern toar er natürlich) nocb nic|)t gekommen, ^tnt an6) nic^t

©eftern unb ^eut toavtn ja QGßoc^entage getpefen. ®a ^attt er

ja fooiel au tun. ^aß \)attt fie ja me^r al^ einmal t)on i^m
ge|)5rt. ^Ifo morgen, 6onnabenb, tpürbe er auc^ noc|) nic|>t

fommen. 0ann ipar baß aber auc^ noc^ fein ©runb, [\6) ju

ängftigen. Übermorgen, 6onntag, ba mürbe er Seit ^aben, ba

tt)ürbe er fommen. Qßürbe er fommen? ö jal O ja! O jal

'5)ie Aufregung, bie Qöonne bei bem ©ebanfen, i^n übermorgen

tt)ieberaufe^en, bie ^obe^angft bei bem anberen, ba^ er mclleic^t

boc^ nic^t — aUtß awfötnmen paätt fie fo an^ -^era, ba^ fie

nic^t weiter fonnte, ba^ fie auf bk 6eite treten unb fic^ an bie

Äau^edEe k\)mn mu^te, an ber fie ftanb.

3natoifc|)en Wav tß t>5llig bunfel gelporben. ®ie ßaternen

brannten. ^Gßo n>ax fie benn |)ier ? ^eine ^f)nung. 6ie blidfte

au bem 6tragenfc^ilbe über x\)xtm ^opfe auf. „9^ofent^aler

©trage." ^in ööUig frember 9f^ame. ^ie fie oon ^ier fn^ nac^

Syanß finben foUte? ^eine ^^nung, feine ^^nung. — Qllfo

bann |)alf e^ nic^t^ — nur n^eiter; loie ber 3nftinft fie fü|)rte.

0enn t)on ben fremben ^enfcben, bk an x\)v ^vorübergingen,

einen anaufprec{)en unb nacb ber ^egric^tung a« fi^^gen, baau
toar fie natürlich t>iel au fcbücbtern.

®er 3nftinft führte fie benn auc|> fo, ba^ fie binnen furaem
9lomanc unb '3'loöeaen IV 27
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in einem ^reuägert>irr t)on engen ©äffen, tt)ie in einem Cab^rinf^,

pdf) gefangen fa^, U)o fie ouc|) nic^t einen ^6)titt t)or= ober rüi
tt)ärt^ me^r tt)agte» ^^ blieb nic|)t^ me^r übrig, fie mu^te nun
bod) jemonben fragen, ^n ein Keinem ^äbd^tn getraute fie fic|)

Wlieglic^ ^eran. „^k !at{)olifd;e ^ircbe? QCßo !omm* ic^ ju

ber fatbolifc|)en ^irc^e?" 0a^ einjige, Wa§ fie üon ber ßage

i^rer eigenen ^o|)nung bel;alten i^atU, tpar, ha^ biefe ^irc^e in

ber 9^äi)e baoon lag.

„0ie fat{)orfcbe ^irc|)e. Oc^ — baß iß aber n)eit" —
unb nun !am eine Q^ei^e t)on QSeifungen : recbt^ — bann grabe»

au^, bann linf^, noii^malß linU, bann tt>ieber rec^t^, über^

Gaffer — ba§ ber ^belgunbe ber ^opf tt)irbelte unb fie fic|)

j[)on neuem, nur ber erften Angaben, red[)t^ — bann grabeau^,

eingeben!, in bie bun!len 6tragen ftürjte. 9^ocb breimal, t)ier=

mal fa|) fie fic|) in ber Solge gu fragen geni^tigt, bi^ ba^ fie

enblic^, nad) enblofer Seit, tt)ie ibr fcbien, n)ieber an bem Äaufc
öorbeüam, t)or n^elc^em bie 64>ilbn)ad5)e ftanb. ^alb barauf,

beim ^ladtxli^t ber ßaternen, erfannte [\t t>k brei 9?^änner, bie

mit ehernen ©efic^tern öon i^ren ^oftamenten blidften. 9Zun

brandete fie nicb^ w^b^ f» ö" laufen — fie tpu^te nun, too fie

tt)ar — fc^ujeigtriefenb !am fie tt)ieber bei xi)xtm -öaufe an.

3|)r S^anß — ber ©ebanfe tt)ar eigentlidS) fomifc^, unb boc^,

n)enn fie an bie Ölngfte jurücfbackte , bie fie eben, in ben frem=

ben 6tragen »erlaufen, burc^gemac^t \)atU, fo tvav i^r jumute,

al^ ipäre xi^x t>aß ^auß, baß fie feit geftern erft fannte, biefe^

frembe, im Q^ergleid^ 8U ber unbefannten 9'^iefenftabt , bie ba

brausen lärmte unb tt)ogte, fc^on ju einer ^rt t)on Sufluc^tftätte

getporben. ilnb n)ir!licb eine 3uf(uc|)tftötte tvax x\)x fobann baß

*53ett, in baß fie, !aum auf i()rem Simmer ttjicber angelangt,

^aftig, mübe an £eib unb 6eele ^ineinfc^lüpfte. Sum erftenmal,

feit 6tunben, ein '^Hugenblidf ber 9^ube, ein @efüt)l bcß ge=

fieberten ^e^agen^, al^ fie ftc^ tief, fcft unb waxxn in i^re

©ecfen n>icfelte. QDöie ein QÖßurm mit unbefestigter, lt>eic|)er ioaut,

ber auf ber ^rbc fricc^t, ber ^illfür eine^ jeben preisgegeben,

ber an i^m t)orbei, über i|)n ^intDeg ge^t, fo empfanb fie fxö^
—

bie Werfen, bie fie um p^ ä«>9/ ^avtn tt)ie eine jmeite, fc^ü^enbe

ioaut, in ber fie fid) Joerbarg.

3n biefem ^o^lgcfübl !am i^r benn balb ber ßc^laf.

QÖÖieber aber, n?ie geftern in ber 9^ad)t, tt)ad)te fie nac^ einigen

ßtunben auf, unb u^ieber, \v>k geftern, tam mit bem (frlpac^en
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bie Xlnru^e. 0ic ^rlebniffc t)om O^ad^mittag tparen Ipicber ba»

^(^ ba^ 'SJiäbc^ett ^cut btc ©la^tür |)intcr fic|) jugemoc^t (>atte,

a(^ fte bann fclbft auf bie 6trage hinaufgegangen tpar, ^atte fie

geglaubt, bie gan^e x>tvtMtt ©efc^id^te tpäre abgetan unb vorbei

— je^t merlte fie, ba^ bem nic|)t fo mar. ^a^ 9}^äbc^en ftanb

toieber ba, leibhaftig, ha^ fie fie ^ättt greifen fönnen. Ob e^

öon ber ßautlofigfeit ring^ untrer !am, ba^ fie i^re 6timme
toieber ju ^ören meinte, ba^ fie "^öorte tt)ieber t)erna^m, t>k fie

eigentlich |)eut nachmittag über^iJrt })attt, unb bie bod[) fo merf=

tt)ürbig gelpefen n)aren? Ob e^ baöon, ba§ fie je^t unbe!leibet

im 93ette lag, jjerfommen moc|)te, t>a^ fie an i^rem ßeibe all bk
©riffe noc^ einmal 5u fpüren meinte, mit benen bie ^erfon fie

angefaßt — fc^on me^r angepaßt i)attt'^ 0a§ fie and) fo tt>t\)x=

lo^ geblieben iDar, fic^ ba^ alle^ fo ^atU gefallen laffenl 5lber

eben — inbem i^r je^t all bk (fmppnbungen n)ieber!amen —
e^ voar fo mer!tt>ürbig aUe^ gelpefen. 0a^ ^äb(S)tn eigentlidfy

fo gärtlic^. 3a n)ir!lic^. 3um 93eifpiel, al^ fie ij)r baß ©efic^t

auf bie ^ruft gelegt \)attt unb bann baß mit bem *5w§* 3a —
baß — . 6o n>arme ibänbe ^atte baß ^Of^äbc^en ge|)abt — i^r

falter ^ug in ben tparmen Äänben — eigentlich U)ar e^ ein

n>o^lige^ ©efü^l gelpefen. 3e^t, inbem fie baran 5urücfbac|)te,

tarn i^r bie ^mpfinbung tt)ieber; ein f)eimlic^ pridfelnber 6c|)auer

t)erbreitete fic^ in x^xm 9^eroen; al^ tt)enn i|)re 9^ert)en bie

6aiten eine^ 3nftrumente^ gett)orben n)ären unb nun ju einer

gana, ganj feinen, leifen, !aum vernehmbaren 9}^ufi! 5ufammen=
Hängen — fo toar e^, Unb bann bie feigen ßippen auf i^rem

<5ug — ob benn baß aHtß nur ein toller Q>)i>a^ gett)efen n)ar?

^nfänglic^ i)attt fie \a fo gebac^t, je^t aber !am i^r ber ^lic!

tpieber, mit bem baß <3E)läbc^en fie babei angefe{>en f)atu. ünb
ber ^M vorder, al^ fie fo langfam bk *2lugen aufgefc|>lagen

unb „xoo i)abtn 6ie benn bk nur ^er?" gefagt ^attt. 3a —
bie ^ugen — tt>aß tt>ax nur an ben 2lugen be^ ^äb6)mß fo

fonberbar gert>efen? 6ie überlegte — überlegte — plö^lid^ ^ndtt

jte jufammen : ja — al^ U)enn anß i^ren ^ugen eigentlich immer
ein anbercr ^erau^gefe^en unb auf fie ^ingefe^en i^ättt. 90ßa^r=

Saftig — fte J)ättt tß nic^t befc^reiben !5nnen — aber fo toar

e^ gen)efen. (^in anberer — ein anberer — aber toer ^ätU benn
baß fein foßen? Unb inbem fie barüber fann, tt^ar i|)r, al^ Mme
njieber, loie au^ unenblic|)er ^erne, ein ganj feinet, gartej? ®t'
räufc^ — loar c^ ein <5lüftern, tin ^ic^ern, ein ^niftern? 3a,

27*
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ein ^nipern tt>ax e^, baß leife 9lan\6)m t)on Rapier, llnb

btefc^ ^opier tt)ar ba^ 93i(b, ba^ Keine, nieblic^e t)on ber S^rau

in bem merflpürbigen ©eiponb, 93on ber ^xau, bie i|)r fo ä{)nlic^

öefe^en ^atte, if)r eigene^ 93i(b, unb haß — J^attt fte benn

baß \)t\xt gan5 über{)ört? — ba^ — |)atte ber ^aron ge^eic^net,

ber junge ioerr ^ber^arb .

3nbem biefer ©ebanfe langfam, aU tt)enn er jtd^ gar nic^t

^erau^ getraute, ftc|) in i|)rem ^opfe enttDidelte, tpar i^r, alß

tt)enn ber ®eban!e ju einem Körper ttJÜrbe, ÖÖßie eine blau«

fc{)tt)arae ®en)itterU)oHe, bie mä^lic^, mä^lic^, mä^lic^ am Äimmel
j)eraufftimmt, fo fc|)tt)amm er auf fie ju, ^ttoaß Ungeheuerem,

barunter fie erftidte — ettt>am 6c^tt)ülem, barunter i^r ber 6c^n)eig

anß ber Äaut brac^. QOßieber, tpie geftern, !am i^r baß ©efü^l:

auffpringen unb fort, fort, fortlaufen, QÖßieber, tpie geftern,

fonnte fie nic^t fort, fonbern tt)ie geräbert blieb fie in ben Riffen

liegen» Unter aU bem 9^ätfelj)aften , baß ba mit ©eifteraugen

auf fie nieberfa^, blieb i^r nur ein einzigem flare^ 93en)u6tfein

:

ba^ fie ein unU)iffenbem , ungebilbete^ , ^ilflofe^ ©efc^bpf tpar,

baß fxd) nic^t gu n)e^ren unb 5U retten taugte. 3n i^rer, burc^

ja^re» unb ja^rje^ntelange^ dienen )[)er!neci)teten 6eele tt>ar nur

ein eingigem, jammerooUe^ ®efü^l: ba^ fie eine arme 9}^agb hjar,

mit ber jeber tun unb laffen burfte, tt>aß i^m gepeL Unb ipieber,

n)ie geftern, tpäl^te fie baß tränenüberftrbmte ©efid^t in^ ^opf«
fiffen unb ää)^tt hinein, ein f(ej)enbem ®zhtt ju @ott, ba^ tß

boc^ nur erft 6onntag fein unb ber 9}^ann fommen mbc|)te, ber

einsige, ber fie fic|) felbft tt)iebergeben , ber fie jum 5i}^enfc^en

machen fonnte, inbem er fie 5u feiner Srau machte,

0er näc^fte ^ag brac|)te bie 93aronin loieber, ben ^ape^ier

mit feinen ©e^ilfen, bk Arbeit, bie ^eru^igung. ioeut fam

ber braune 6alon mit ben ^olifanbermbbeln an bie Q'^ei^e. 3n
ber ^eHeren Umgebung leuchtete bie 93aronin förmlich auf ; toenn

eine Steigerung überhaupt mbglic|) wav, fo tPar fte ^eut noc^

aufgeräumter alß geftern, noc^ me^r alß geftern merfte man i^r

baß lieben^lDÜrbige 93ebürfnim an, i^re ganje Umgebung ,,unter

gute £aune" ju fe^en, ^Iß fie nac^ vollbrachter Arbeit fidj) gum
*5ortgang rüftete, blieb fie t>ox ber ^belgunbe fte^en: „9^a,

morgen ift 6onntag, ba ge^en 6ie aber boc^ nun einmal au^,

nic|)t n)a^r, unb fe^en fic|) Berlin ein ipenig an?"

6ie erl;ielt feine ^x\ttt>oxt *2lber baran ipar fie ja gc=

n)b{)nt.
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ßuftiöe ^tn^d)tn finb feiten feine ^eobac^ter, fie ftnb gu

robuft baju. d^ fe^lt i|)rer 9^atur bie (Empfinblic^!eit , in ber

fic^ bie *2lrt be^ 9^ebenmenfc^en abbrüden !ann. 0arum fa^ bie

93aronin in ber ^belgunbe eigentlich nur eine fernige, berbe

^örperlid^feit, öon ber fie aU felbftoerftänblic|) annahm, ba^ ha^

Snnere bem Süßeren t)ollftänbig entfprac|)» „3c|) ben!e mir

beinah)/' fu|)r fie fort, „3^x 93räutigam toirb morgen fommen,

ber ^rufc|)an^!i, unb 6ie jum öpajierenge^en ab{)olen. 9^ic^t?"

^uc^ auf biefe ^rage blieb aUt^ ftill, 3nbem t>k ^n=
gerebete jebocf) ben ^opf er|)ob unb an ber Trägerin »orbei nad^

bem Senfter blicfte, mugte auc^ ein ^f^ic^tbeobac^ter am ^u^=
brudf i^rer ^ugen erfcnnen, ha^ ^a^ ©eflec^t ber 6eele, bit

hinter biefen ^ugen tpo^nte, fo hiß gum Serfpringen angef^)annt

n)ar, t>a^ iebe, nidS)t ganj »orfic|)tige ^rage mie eine 'Sauft ^inein=

griff unb 6c^merjen bereitete» 3n ber "^Baronin fprang fofort

t>k angeborene @üte auf, ®a^ Q33eib bort litt ja: „S^at er

3^nen noc^ nic^t gefc^rieben?"

0er 9J?unb ber anberen fniff fic^ jufammen. 9]Rein ®ott
— hinter i^ren ^ugen brängten tPo|)l gar tränen ^eroor?

„^ber liebet ^inb — liebet ^inb — im 93riefefc^reiben

finb bie 9}^änner aUe miteinanber ^Jaulpel^e, ^r n)ei§ ja, tt>o

6ie n)o^nen, unb ba^ 6ie ^ier finb, ^Ifo morgen fommt er

unb befuc^t 6ie. 3c^ fag'^ 3^nen, Raffen 6ie auf. Raffen
6ie auf,"

QQöieber, tt)ie immer, fam bie freunblic^e Äanb i^r entgegen,

Qöieber fü()lte bie arme 9}^agb, tpie gut biefe öorne^me Srau
e^ mit i^r meinte, 3j>re ßippen belegten fic|), aU tpenn fie

ettpa^ fagen tooHten. 0ie tPoUte auc^ eigentlich) tttt>aß fctgen,

iPoUte bie Gelegenheit benu^en, bie 93aronin nad) ber ^breffe

be^ Sranj ^rufc^an^fi ju fragen, ^ber fie brachte bie 'Jrage

nicbt ^erau^, 3u fe^r fc^ämte unb fc^eute fie fic^, ij)re 0umm»
^eit ju oerraten, 2llfo blieb fie ftumm, unb aUtß tt>a^ gefc^a^,

tt)ar, ba^ fie toie immer bie Äanb ber 93aronin mit beiben

ioänben na^m unb banfbar an bie ßippen btüdte,

0ie 'SJia^nung aber, bie jene i^r gegeben ^ctU, aufjupaffen,

loar überflüffig gemefen, 0enn baß, waß mit bem ^rn)ad^en

be^ näc^ften ^age^, be^ 6onntag^, in ber ^belgunbe auftt)a4)te

unb bann \t>a6) unb lebenbig blieb bi^ jum ^nbe btß ^age^,

tt>ax nic^t "^^lufpaffen nur, e^ n>ar ßauern, hungern, ßec^sen,

forttt)äl;renbe bi^ jum 6cf)n)inbligtt)erben n)ieber!e^renbe Qöieber»
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^olung eine^ einjigen ©ebanfen^: ^ommt er? ^ommt er? ^irb
er fommen?

ilnb er !am nidf)t

Qual ipar ba^ QBarten fc|)on tt)ä^renb be^ QJormittoö^,

aber ba^ U)ar eigentlid^ tioc^ füge Qual, ^rtoartung tt)ar babei:

t)a fonnte man noc{) an^ ^enfter treten, feiig erfc|)auern, tt>enn

man auf ber 6trage brausen eine Uniform aufblinken fa|). 3a
man fonnte fic^, Voeil e^ eigentlich eine reijenbe ^efc^äftigung

U>ar, fo nac^ i^m au^jufc^auen, mit bem 6tridftrumpf an ba^

breite "jenfter im 6alon fe^en unb nun fi^en, mit |)ei§en fangen,
unb tvavUn tt)ie ein ^inb, ba^ auf Q93ei^nac|)ten n)artet, ob man
nic^t hk Mingel loürbe ge^en ^ören, ob e^ nun nic^t balb f)eigen

toürbe, „je^t ift er ha." llnb toenn baß aucb 6tunben bauerte,

unb 6tunben, 5U lang tt)urbe e^ if)r nic^t» ^em loäre e^ benn

a\x6) 8U lang gen)orben, baß £eben fo mit aUen ©luten unb
®ett)alten in ficb 3U fü()len, toie biefe^ QBeib e^ empfanb, 0iefe^

QOöeib, baß in llnbe|>ilflicb!eit oor ber QOßelt t)er!roci)en, ^kx, too

e^ allein toar mit pcb, mit feinem jungfräulich ]E>^rrlidf>en £eibe,

feiner loon ©eben^fülle überftrömenben 6eele, fic^ allmächtig

füllte in feiner ßiebe«

^l^ e^ bann Mittag fcblug, t)on ber ^ird&e |)erüber, bie

ba brüben, jenfeit^ ber ^rüde irgenbn>o fte^en mußte, blieb i^r

bann freiließ) nicbt^ übrig, al^ vorläufig bm 6trirfftrumpf beifeite

5U legen unb mit einem falben 6euf§er aufäufte^en.

9Zocb loar er nicbt gefommen, ^ber nur barum nocb ben

^opf nicbt verloren I 0er ^ag iDar noc|) lang. 9^atürlicb fam

er erft am 9^ac^mittag ; baß \)ättt fie pc^ Jjernünftigertoeife gleid^

fagen fönnen. ^Ifo [x6) hü Q3ernunft unb Säften er|)alten.

gjiittag effen. ünb fo ging fie ]f)inunter, a§ ju Mittag, tvtnn

tß aucb mit einigem QOöürgen gefcba^.

•Slber nun J^attt fie gegeffen. 9'^un !am fie loieber herauf,

fe^te fic^ loteber auf ben 6tubl, auf bem fie ben ganjen Q3or=

mittag gefeffen lS)atte, fa^ ipieber §um <5enfter ^inau^, griff tt>ieber

öum 6tri(iftrumpf.

3e^t wav tß 9^ac^mittag — tt)enn er nun überhaupt fommen
foUte, mußte er je^t fommen.

Unb er fam nicbt.

^ine 6tunbe Joerging, eine jtoeite, britte — mit eiserner

©lei^)gültigfeit , brö^nenb, fc^ier brüHenb rief e^ ber Mrcbturm
üon jenfeit^ ber ^rüde i^r f)erüber. (Eigentlich ju bunfeln be-
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gann e^ ^Wav nodf) nidS)t, aber bic 6cf)attcn tourbcn länger, bie

6onne fing an, fic^ ju fenfen»

Unb nun plö^lic^ fonnte fte nidf>t me^r fi^cn, fonnte nic^t

me^r ftritfen. llnb ebenfo plö^lic^, Wk fte W beffen behängt

tt)urbe, tarn iJ)v baß deinen: mitten in ber 6tube, mit ^erab=

|>ängenben ^rmen, n)ie ein groge^ ^inb ftanb fie t>a «nb iDeinte

in ben leeren 9^aum ^inau^, gans laut, ganj faffung^lo^, bei=

na^ fc^reienb. QQßarum foHte fie fic^ and) ©etpalt antun unb

leife meinen, ba hin 9}Zenfc^ ba wax^ ber fie ^i5rte, na6) i^r

fragte, fein SOf^enfc^I ^ein 9}^enfc^I

(ix Um ni4>t, er mürbe nic^t fommen, Hnb menn fie bi^

<3}^itternac^t ^ter gefeffen i)ättt — er mürbe nic^t fommen»

^it einemmal mar \i)x bk ®emi§|)eit aufgegangen, mit

einemmal mugte fie e^, gan^ fieser, ganj beftimmt.

^H bie taufenb ^ofemorte, unb bie Umarmungen, aU bie

unermegtic{)e ßiebe, bie fie für i|)n bereit gehabt i^attt, menn er

fommen mürbe — aUe^ überflüffig unb ba^in, mie ein Äaufen
6c^utt, btn man auf ben ^üH mirfti

^a^ nun tun? ^aß foHte fte mit fic^ anfangen? (^ine

gä^nenbe ßeere mar plö^licb um fie ^er, 60 in^altlo^, fo 5medE=

lo^, f leer empfanb fie fidj) felbft, 6ollte fie an i^n fc^reiben ?

<2lberma^? ®a^ ma^ i^r fc^reienbc^ Äerj i^r biftierte : „QSarum

!ommft 0u nic^t ? QÖÖarum lä§t 0u micb f allein ? 0a ®u boc^

meigt, ba^ ic^ niemanben ^aht." ^ber — ba pe bo6) feine

^breffe nic^t mu§te? 0er ^rief alfo gar nic^t an i^n gelangen

fonnte ?

llnb nun paätt fie mieber bk Qöut, bie QGßut über fic^

felbft, über i()re törichte, törichte 0umm^eit, ^arum mar fie

mieber ju fc|)üc|)tern gemefenl ^arum l)atU fie bie Baronin

nic^t gefragt I <bk ftanb am ^enfter — bort rcc^t^ bk ^rücfe

— geftern mar fie barüber gegangen, ^0 eine 93rü(Je, ba ift

auc^ ein QOßaffer — allem ma^ fie quälte, ma^ fie bi^ auf^ *Slut

peinigte, fo in QJersmeiflung trieb, märe ein (fnbe gemacht ge»

mefen, menn fie
—

^ber neini 0er eiferne 9}^enfc|) ftanb in i^r auf. S^attt

fie öergeffen, ba^ fie all \i)x ®clb Eingegeben ^attc, bamit fte

ben ^ann befam? 6ollte baß nun meggemorfen fein? 0amit
fic^ biefe — biefe ba — nacbber in^ Sanfteren über fte lachte?

6ie moUte i^n ^aben, fie mofeel

'^eibe Raufte \)atu fie erhoben. S^re *5ränen maren t)cr»
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ftegt Qßie jte fo ftanb, bie mä6)tiQt, t)on i^rcm QOöiden voie

an ben "^Bobcn gepfä{)lte ©eftalt, tpar ettoa^ ©clpaltige^ in i^r,

tt\t>a€, ba^ fo au^faj), a(^ ipürbe fie bie ^rcnneffcln, bic fte

brannten unb [fachen, U)ir!(ic^ noc^ ^ei^ec toieberbrennen unb
n>ieberftec^en, aU n)ürbe fie fie unter bie Süge treten, hiß gur

Q3erni(^tung,

0ann ging pe in i^r Simmer, rope t)tn ^anttl tpieber

um, fc^te ben Äut auf, Äier \)attt fie m(i)U me^r ju t)er»

fäumen, bier tpar vorläufig alle^ au^, 2llfo tt>oUtt fie |)inau^,

auf bie 6tra^e, an bk 2\ift

ioeut ging fie in entgegengefe^ter Q'^ic^tung, n)ie geftern;

nic^t recbt^ bei ben brei Männern |)erum, fonbern j[)on i^nen

naii) linU, bie £inben ]f)inauf, (^^ n)ar i|)r t>on nmlid) fo bunfel

in ber Erinnerung, ba^ fie bann an ein ^or !am, unb au6er=

j)alb biß ^ore^ tparen 93äume» (fin QÖßalb, in ben man hinein»

laufen, in bem man ftcb verlieren fonnte, auf ^f^ien^ieberfe^ren,

3a, ja — 9'Ziett)ieber!ebren I

Mengen mn 6o(baten begegneten i^r in ben 6tra^en; pe

fa^ fie nic^t an, (fr tt>at ja boc^ nic^t barunter. Unb U)enn

er barunter gemefen U)äre —
3m 933albe brausen, bem Tiergarten, tt)ar ein 6cbieben loon

9!Renfc|)en auf allen QOßegen, "iZIucb ^ier tpieber 6olbaten über

Golbaten ; teil^ in famerabfc|)aftli(^en ©ruppcn, teil^ einzeln mit

9?^äbc|)en am ^rme, i^ren Sufünftigcn, i\)xtn 93räuten. ^o
bie *2lbelgunbe folcb eine^ ^äb(^tr\ß anficbtig U)urbe, trieb e^ fie

ba^inter ^er, in i^vt 9^ä^e, tt>ie eine arme 6eele, bie au^ bem
'iparabiefe üerftoßen, um baß 2anb ber 6eligen fc^meift. 6o
tt)ie biefe bort, ^ätU nac|) <5ug unb QRec^t auc^ fie ^eut fpajieren

ge^en muffen , am ^rme - geführt öon i^m I Unb nun — ^tatt

beffen — in 9^ebentpege, tt>o fie m5gli<^ft allein fein fonnte,

bog fie ein, 0a ging fie benn einfam üor fic|) ^in, mit feigen,

faljig bitteren ^ugen, unb !am fic^ felbft tpie eine pnftere (lule

j)or, t)on ber bk übrigen Q33albt)5gcl nicbt^ tpiffen WoUm. 3mmer
bem QOßege nac^, ber fte grabe fü()rte, mit einem ©efü^l — fie

tt)u§te felbft nidf)t, ob fie t)or tttoaß baoonlief, ober auf tttvaß

guging — planlos, planlos, 3mmer tpeiter, 93i^ ba^ fie an

ein Gaffer !am unb fal), ba^ jenfeit^ btß QDöaffer^ fc^on toieber

eine anbere <otabt emporftieg,

®a mac|)te fie \)aH unb ftö^nte auf, 9Zirgenb^ füj)lt ber

9}Zenfc^ fic|) t)erlorener in ber ©leic|)gültig!eit ber ^elt, al^ unter
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bcn frcmben 'SO'^cnfc^en einer fremben, großen (5tat)U (fine breite

ioeerftrage fa^ fie ju i^rer 9Rec^ten, auf beiben 6eiten öom
^albe eingefaßt ^er vertraute f\t fic{) an» Xlnb bie^mal ^atte

ber Sufad fie richtig geleitet : fie befanb fic^ auf ber &)axlotUn=

burger (Eböuffee, t>k mit ibr burcb tiaß ^ranbenburger ^or in

bie (otabt hineinlief. Q3on ba fanb fie fic^ ^eut tt)ir!lic|), obne

ha^ fte be^ ^ragen^ beburft iättt, bi^ ju i^rer fat^olifc^en

^ircbe. ^l^ fie aber t)or i^rem Äaufe anlangte, brannten fc^on

längft n)ieber bie Laternen unb e^ \oax fpäter ^benb.

ioeute am 6onntag Ujar er nicbt gefommen. 9}^orgen xoav

Montag, bann !am eine ganje, lange, enblofe ^oc^e, 903ocben=

tag auf QQßoc^entag, ba toürbe er natürlicb aucb nic^t !ommen.
Q©ann tt)ürbe er fommen? QBürbe er überbaupt !ommen?

90^it folcben ©ebanfen fcblicf fie ein. '^it folc|)en ©ebanfen

ftanb fie am näc|)ffen borgen tt)ieber auf.

Äeute, fo mu^te man annehmen, n)ürbe auc^ tt)of)l bk
freunblicbe 93aronin nicbt imftanbe fein, biefe^ t)om Kummer
»erbüfterte ©emüt auf5u{)ellen — unb bennocb follte e^ i^r ge=

lingen: auf i^re leicbt ^ingetporfene Srage „9^a — mar er

benn alfo geffern ba"^" tpar nämlic|) nicbt nur, tpie geU)ö^nlic|),

6cbtt>eigen, e^ tpar ttwaß erfolgt, toaß bk gute 0ame beinah

erfdbrec!te : ein fo tiefet (frbleicben, ein fo plö^lic^e^ 6ic^abtt)enben

ber (Gefragten.

„^ber liebet ^inb" — bie Baronin ging hinter ber ^bel=

gunbe \)tv, „liebet ^inb, 6ie tt)erben ficb bocb nic^t ettpa gar

unnü^e @eban!en be^^alb machen? 3cb fann Sbn^n ^i^ 6acbe
tt)ir!licb febr einfacb erflären : fein 9^egiment" — fie nannte ben

9^amen eine^ ber Infanterie* 9^egimenter ber 93crliner ©arnifon—
ffip geftern auf ^acbe gen>efen. (oit ipiffen bocb, t>a^ icb

mic^ auf baß 9)Zilitär t)erfte^e, alfo fiJnnen 6ie'^ glauben. 9^a— unb ba, fe^r einfac|), ^at er eben auf ^ad^t gemugt, ^tatt

ju S^nen fommen ju fönnen. (fin paar Seilen an 6ie f^reiben,

na ja, baß b^tte ja nicbt^ gefc^abet, n)enn er baß getan \)ätU.

^ber icb ^aht S^nen bocb W^n einmal gefagt, ba^ biefe

9}länner —

"

6ie !am nic|)t 5U ^nbe mit bem (3a^t, benn e^ toar ibr,

al^ erlitte fie einen Überfall : mit folcber £eibenfcbaftlicb!eit ^attt

ficb bie 'iybelgunbe über i^re Äanb gcftürst, um fie ju füffen«

^einab ertt?ebren mugte fie ficb i^rer. 0abei fa^ fie, U)ie ficb

baß ©eficbt bzß ^äbd)tnß anß tieffter SUiebergefcblagen^eit in
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©lüdfcltöfcit toermanbclt ^attt. ^ß Qob alfo noc^ eine (frflärung,

bic anber« louten fonnte aU „er ^at nic^t gett)oKt!"

„QOßiffcn 6ie," fu|)r bic Baronin fort, „je^t foUtcn 6te
ftc^ einmal ^infc^en unb an i^n fc^reiben: befümm're ©ic|) mal
gefäHigft ein bi^cfeen um mid^, Q3on feiner ^afcrne" — fle

nannte bie 6traße, in ber ha^ Q^egiment be« Sran^ ^rufc|)an^!i

laferniert n>ar — „bi« f)ier^er ift ja fein Q35eg; alfo fann er

gana gut in ber QDöoc^e einmal fommem"
»3<i/ i«, jö/" — bie 'iHbelgunbe t)erfpradf) alle^. 6ie lachte

beinah t)or 6elig!eit, fie mar ja fo t>er9nügtl 60 »ergnügt!

9^ic^t ^roft allein, auc^ baß 9Regiment, bie §lbreffe, alle«, toaß

fie nic^t gett^ugt ^atttr iDugte fie je^t, o^ne ba^ fie 5u fragen,

o{)ne ba^ fie i^re (finfältigfeit gu »erraten gebrauc|)t ^ättt. ünb
nac^bem nun fo unter allgemeiner guter ßaune an ber (Einric^^

tung ber QOßo^nung, bie allmä^licf) i^rer Q3ollenbung entgegen»

ging, rt)eiter gefc^afft Sorben U)ar, mu§te e« eben biefer ^roft=

fpenberin, biefer guten Baronin, gefc^e|)en, ba% fie, o^ne ju

tooHen unb ju a{)nen, ber ^belgunbe eine neue fc|)tt)cre ^unbe
jufügte unb beren eben n)ieber|)ergeftellte ®emüt«ru|)e vernichtete.

Q3eim ^bfc|)ieb nämlicf), al« fie fc^on an ber ®la«tür ftanb,

breite fie fic^ noc^ einmal um: „3a — toaß ic^ beinah t)er=

geffen i)ätte — einer ^efannten bin ic|> gcftern begegnet, bie

6ie ja auc|) n)o|)l fennen, ber ^nna. 6ie toiffen, bie früher in

0ienft bei un« tt)ar. 9^a, ber gef)t e« ja je^t, toie e« fcbeint,

fe^r gut; fie ift ^ier in Stellung. Qöu§te übrigen« auc^ fc^on,

ba^ 6ie je^t a\i6) ^ier finb, htx meinem 6o^n. 6ie f)at mi6)

gebeten, ic^ möchte 6ie t)on i|)r f4)ön grüben. ^Ifo tt)ollte ic^

3^nen baß au«ric^ten."

^ei ben legten QBorten \)attt fie bereit« !ef)rt gemacht unb
toar bie treppe l^inuntergegangen. 60 !am e«, ba^ fie baß

©efic^t n\6)t mef)r fa^, baß hinter i\)v surücfblieb, baß öerftörte

©efic^t ber ^belgunbe. ©enn bie ^belgunbe ftanb, al« n>enn

ber 6c{)lag fie gerührt ^ättt.

S'^ac^bem bk erfte £äbmung vorüber, tvar i^r jumute, al«

U)enn ein ^irbelftrom in i^r entftanben tt)äre, von ben ö^ren
3um bergen unb vom ioerjen tt)ieber ju ben 0|)ren. 3n bem
QBirbel, tvie tin 93alfen, ben baß Gaffer irgenbn)o lo«geriffen

})at unb ber nun im Greife barin txtiht, überall anfto^enb, über»

aH verlvunbenb, überall Unheil anricbtcnb, trieb ein (Sebanfe, ein

9Sort: „fie ift tt)ieber ba." ®ie ^crfon tvar tvieber ba — unb
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a\i^ i^rcm Snnern !am ein QOöiber^aH: „aUc^ ift t)crIoren." 0a^
te>ar bcr ®runb, barum U)ar er geftern ntc^t gcfommenl ^ber
nein boc|) — er tt)ar ja auf ^ac^e öemefen» 0arum ^atte er

nic^t lommen fönnenl

Oh man baß glauben foKte? Qk txampftt bie ^än\tt —
fte tPoUfe, rpoHte, tvolltt e^ glauben I

Qlber im "iHugenblid, ba fie ftc^ fo getDaltfam jur 9'^u^e

gejtpungen ^attt, lugte f(^on ein h^tittx ©ebanfe um bie (fcfe,

mit ^ö^niW = grinfenbem , nieberträc^tigem ©eficbt: bie ^erfon

^attt gen)u§t, \)a^ fie in 93erlin fei — tt)of)er i)attt fie ba^ geipugt?

SreilidS), e^ n?ar ja möglich, t)a^ fie ju Äaufe auf bem

6c^log Sreunbinnen unter ben 0ienftboten ^attt, mit benen fie

pc^ 93riefe fc|)rieb» Q3on benen fonnte fie e^ erfahren fjaben»

^ber — e^ h)ar auc^ m5glic|>, t>a^ fie e^ erft ^ier in 93erlin

t)on jemanb anberem ge|)5rt ^atte, unb ba^ — tt>äre bann —
<ök brückte bie iöänbe an ben ^opf» Srgenb tttvaß mu^te

gefc^e^en, irgenb cttoa^ mu§te fie tun, um au^ biefem f)5llifc^en

Greife t)on St^agen |)erau^3u!ommen. 0a^ fü|)lte fie. 6onft

n>ürbe fie öerrüdEt.

<^lfo ftürjte fie pc^ an ben ^ifc^ unb fc^rieb an ben ^ru«

fc|)an^!i mit i^ren unbe^ilflic|)en ^uc^ftaben einen unbe^ilflic^en

*23rief: „3c|) bin fc^on feit mehreren ^agen ^ier. Äoffe, ®u
möc^teft mid^ batb einmal befuc^en."

0ann, beoor fie ben llmfc^lag, in ben fie htn ^rief geftedt

J)attt, jufc^lo^, tat fie noc^ tttoaß. 3i5gernb, eigentlich tt)iber=

ftrebenb tat fie ha^, benn fie \)attt ein ©efü^l, al^ tvävz e^ nic|>t

^übfc^, t)ielmef)r ^äglic|), beinah gemein, aber fie fonnte fic^ nic^t

Reifen, fie mugte: abermals legte fie einen i5unbertmar!fc|)ein in

ben ^rief. 0er 6cbtt)ei§ trat i^r auf bie 6tirn, inbem fie ben

llmfc^lag mit bem ®elbe t)erfc|)lo§. QÖßie eine *33efte4)ung !am

e^ i^r t)or, n>ie ber Q3erfuc^, ettt)a^ !aufen ju itJoHen, tt>a^ fic^

nic^t faufen lä§t, tt)a^ man nic^t laufen barf. 2lber tt>aß Ralfen

aUe biefe ^rtt>ägungen — bie ®lut, bie in i|>rem 3nnern brannte,

tat 5u furchtbar n)e^. 0er (Sebanfe, t)a^ bie anbere, ^reu unb

©lauben »ergeffenb, i^r ben ^ann ne5)men !önnte, toax ju un-

erträglich. 6ie mugte i^n an fic|) binben. Unb xotnn e^ feine

anberen Seffeln gab, mit ®elb. £ange n)ürbe e^ bamit, ba^

fagte fie fid^, toenn e^ fo fortging, freiließ nic^t mt^x reichen;

ber 93orrat ipar bemnäc^ft erfc|)öpft. ^ber, gleic|)gültig alle^,

gleichgültig — unb o^ne W 8« befinnen, iout unb ^anttl um*
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getan, [türmte jie U)ieber au^ bem Äaufe, blinbling^ in bie

6tragen ^inau^, um irgenbttJO ein ^oftamt ju entbeden, tüo fte

jtc^ eine 93nefmar!e !aufcn tonnte, 0ann, fobalb fie bie ^axU
aufgeHebt ^attt, |)inein mit bem ^rief in ben ^rieffaften, 9^ur

fc^neH. £Inb bann — aufatmenb fonnte fie nac^ Äau^ ^t^tn.

3?)re QBorte toaren unteriDeg^ — irgenb tttoaß mußte nun ge=

fc|)e^en,

^ß öefc^a^ aud) tt\t>aß. 6c|)on am näc|)ften ^ad^mxttaQ

tarn Äerr ^rufc^an^ü gum *53efuc|).

Ob i|)m bai @en)iffen Wlug, ba§ er jtc^ fo gar nic^t um
feine Sufünftige befümmerte? Ob bie rafenbe £eibenfcbaft, bie

fxö) in i^rcm 93riefe unb ber abermaligen ®e(bfenbung befun»

httt, ^inbrud auf \\)n gemac|)t ^attt — fei e^, n)ie e^ fei —
er fam.

^urj beoor er jeboc|> erfc|)ien, toax nod^ jemanb anbcre^ bei

ber ^belgunbe erfc^ienen: Fräulein dima, bie 'SJlobiftin, bk
i^r bie neue ©etpanbung anprobieren tvoütt.

^ie neulich, ipar fie mit ber ^belgunbe in ba^ „fcblparje

^dbinttt" gegangen. QDöenige Minuten, nac^bem beibe *5röuen

bort eingetreten toaren, flingelte e^. ^ie ^belgunbe ging |)inau^,

um ju öffnen, ©leic^ barauf ftanb fte tt)ieber in ber ^ür:
„^d) — \6) hittt — entfc^ulbigen 6te einen ^ugenblid"
<5räu(ein ^bira hMtt öon i^rem ^aUt auf; burcb bk offene

^ür ^inburc^ fa^ fie einen ^ann, einen 6olbaten über ben

*5Int ge^en. ®ie ^belgunbe toar toie in ®lut ^zhabtt, in i^rem

©efic^te ein ^n^bvnd t)on 6eligfeit, ba^ baß 9}^äbc^en fie faum
n)ieber ernannte. 3n bem Mageren ©efic^t, baß ^eut infolge ber

garten *2lrbeit, ber fie ingttjifc^en obgelegen, noc^ fpi^cr erfc^ien,

al^ früher, entftanb tt)ieber baß 3uc!en, baß loie ber Anfang 5U

einem 2ä6)tin au^fab, au^ bem fein ßäcbeln n)urbe.

„^ber 6ie laffen mic^ nicbt ju lange harten — nic^t

toa^r? ^ß ift noc|) fooiel gu tun."

9'^ein — nein — fie toüxbt nic|)t ju lange fortbleiben.

San ber gegenüberliegenben ^ür, bie jur ^ücbe unb bann

ju i^rem Simmer fü|)rte, ftanb Äerr ^rufc^an^ü. Qßortlo^, mit

einem ®riff, al^ h)ollte fie i^m aUe Singer jerbrüdEen, faßte bie

^belgunbe \\)n an ber Äanb. 0ann rig fie i^n burc^ bie ^üc^e

in i^re 6tube. Wß fie bort angelangt xt>avtn, breitete fie beibe

^rme au^, unb it)ie eine "Jlnttoelle, bk eine 6anbban! in i^rem

6c^tt)all oerfc^lingt, ftürjte fie fic^ über ben <3)Jann.



®aö fc^tt)at5e 5)o(j 429

Äcrr ^rufc^an^ü ^attc fic|> auf einen beträc|)t(td^en Särts

lic^feit^au^bruc^ gefaxt gemacht — auf eine fo(c|)e grabeju ^^fte=

rifc^e 9^aferei bcnn bod) nic|)t. 'QiH bie (fmpftnbungen , bie er

bamal^ burdS)9emadS)t l}attt, aU fie x\)m t>k ^tifur sufc^anben

fügte, famen i^m Ujieber, unb biefe (fmpfinbungen tparen be»

!anntlic|) nic^t übermäßig freunblicber ^rt gemefen. lieber, tt)ie

bamal^, mu^te er fxd) bemühen, ipäbrenb er fid^ x\)vtv übermäßigen

ßiebe ertt)ebrte, bie äußerliche ibbfUcbfeit aufrecht ju erhalten, bk
bem „gebitbeten ^enfc|)en" gegenüber bem 99öilben julommt
^n beiben Äänben \)atH er fie genommen unb ^ielt fie öon fic^

entfernt: „3c^ ^eiß nic|)t," fagte er, „bilbe ic|> mir ba^ nur

ein, ober n)o^er fommt e^, ^ber 6ie — i6) U>oflte fagen bu —
bu fommft mir ^eute Keiner öor aU fonft?"

€in fc^ämige^ ßäc^eln ging im ©ejlc^t ber ^betgunbe auf,

(fr i)atU ja gans rec^t gefe{)en : fie toax and) Keiner, aU frü{)er,

benn fie tt>av o^ne 6tiefel unb ioaden, <5räu(ein ^bira l^atte

i^r bie 6anba(en mitgebrad;t unb biefe i)<xttt fie bereite angelegt,

6ie fc^ämte unb fürchtete fic^, QÖßa^ n>ürbe er benn fagen,

toenn er erfuhr, t)a^ ber ^aron folc^ abenteuerliche, foftbare

®en)anbftüdfe für fie anfertigen ließ ? ^ürbe er nic|)t eiferfüc^tig,

toürbe er nic^t jornig iperben? Q3ielleicbt toürbe er fogar er=

flären, t>a^ er ftc^ eine folc^e *2lu^ftafflerung feiner fünftigen

Srau einfacl) t)erbäte?

6ie bebeutete ibn, ^la^ ju ne|)men, fe^te fic^ i|)m gegen=

über auf einen 6tu^l, bann, nac|)bem fie mit verlegenem ^ic^em

auf i^ren ^leiberfaum geipiefen i)attt, breite fie ha^ ©eftc^t

^erum unb t)erbarg e^ in t)^n Äänben, Sugleic^ fc^ob fie t>k

^üße unter bem ^kibt ^eroor,

3^re ^üße haaren in bunfelfeibene (5trüm))fe gefleibet,

ßanbalen i)on braunem ßeber, auf bem aU Q3er§ierung fleine

QSudel t)on ©olbble^ angebracht tt)aren, umfc^loffen fie,

6tarr t>or 6taunen blidte Äerr 5trufc^an^fi barauf ^erab,

,L1 „^aß ift ja — 6eibe?" fagte er,

Qtatt aUer *2lntU)ort blieb fie bei i^rem fiebern,

QOßa^rfc^einlic^ fanb er, ba^ t)kß eine jiemlicb alberne ^rt

fei, über eine fo merftoürbige 6ac|)e ^uöfunft ju geben, Stpifc^en

feinen "klugen erfc^ien ein ungebulbige^ S^^ltenrunaeln.

9^un toanbte fie i|)m txxß ©eficbt lieber ju, unb alfo er-

ful;r er, mit n>a^ für "Slbfic^ten ^inficbtlic^ i^re^ äußeren 9}Zenfc^en

ber ^aron ^ber5)arb pc^ trug, ^fle^ erjä^lte fie, gan^ genau;
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a\x6) t>a^ er i^x 93ilb in bem neuen ®ett)anbe fd^on aufge^eti^nct

i)<iUtf t>erWtt)ieg fie ntc|)t (fin ©efü|)( wax in i^r, bog fie e^

i^rem ^xänü^am fc^ulbig fei, i^m ta^ 5U fogen.

QGßä^renb fie erjäl^lte, forfc^te fie in feinem ®efic|)t ^ber
fein ®efl(it i[)errtet nii^t^, €r ^ie(t hit ^ugen gu ^oben ge»

xi(S)ttt unb faf) fie nic|)t an, 9^ur eine^ ernannte fie: ba^ er

mit gefpanntefter ^ufmerffamfeit 5uf)örte, 9^ic^t eine 6i(be lieg

er \\6) entgegen,

(fnblic|) blirfte er auf : je^t alfo tpar bie 9}^obiftin brüben,

um anjuprobieren?

3a — je^t tt>ax fie brüben» ^ur§ bet>or er fam, tt)ar pe

gefommen.

(fr ftanb i[)om 6tu^le auf, griff na4> ber 9}^ü^e, ^ann
burfte er ja nic^t länger auf|)a(ten,

^r ging jum Senfter unb n)ieber surüd, ^J^an fa^ if>m

an, ba^ er erregt tt)ar»

®ie *i2lbelgunbe ^atU [\6) gleicbfaH^ erhoben, ©ang Ua^,

bie ioänbe im 6cbo§e §ufammengefc|)oben ftanb fie unb fa^ i^n

an, U)äbrenb er auf unb nieber ging,

„^ift bu b5fe?"

^r aber ^attt ben ^opf fo öoKer (Bebanfen, t>a^ er i()re

leife ^rage gar nic|)t ^örte,

„^ift bu b5fe?" fragte fie no(^ einmal.

3e$t blieb er fte^en: „^arum foH icb benn böfe fein?"

„Q©eil ic^ backte — Waß ic|) bir ersä^lt ^aht, waß ber

^aron fic^ für mic|> au^gebac^t ^at — ob bir t)a^ öielleic^t nidS)t

rec^t fein tpürbe?"

^r aeigte ein unfcblüffigc^ ®efic|)t. 9}^an fa^, ha^ er nic^t

rec^t n)u§te, n>a^ er barauf erlpibern follte, ha^ er aber boc^

btn ^u^brurf t)on Überlegenheit wa^xm tooUte,

„^icfo — tpiefo," t)erfe^te er, inbem er getoijfermaßen

über t)it ^belgunbe ^inn)egfpracb* „Scb faffe t)a^ fo auf —
hn bift boc^ nun in feinem 0ienft — alfo toiH er bicij) gen>iffer'

ma^en eine ^rt £it>ree angießen laffen. 60 n>ie sum ^eifpiel

mein Q3ater auf bem 6c|)loife bei feinen Altern boc^ auc^ eine

trägt,"

6ie fa^ il^n t)oller ^ett)unberung an, Q©a^ für ein fluger

^enfc|) er boc{> tt)ar I ^n ben ©eban!en ^atU jie nod^ gar nic^t

geba4)t,

ilnb er lag boc^ eigentli^ fo naf).
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3c^t aber, tpie gcfagt, mugfe er fort Ob e^ b(o§ bie

Q^üdftc^t auf bk ^ot)\\tin, bic brübcn h)ortefc, ob c^ cttpa^

anbere^ wax — bie Unruhe trieb ibn. 3nbem er bie 6tube

burcbipanberte, l^attc er auf bem ^ifc|)e, ber in ber ^xttt ftanb,

eine ^ifitenfarte liegen fe^en: „Fräulein ^(oira. 9)Zobiftin."

„3ft b<i^ bic, t)on ber bu erjä^lt ^aft?" fragte er.

6ie tt)ar e^.

^r ^atte bie ^arte, auf ber au^er bem 9^amen au^ bie

^breffe t)on <5räulein ^bira^ ©efc^äft angegeben ipar, in t>k

ioanb genommen. 9^ac^bem er fie gelefen, gingen feine ^ugen
barüber |)in, in bie Qöeite, an ber Slbelgunbe t)orbei; nic^t tt)ie

t>k einc^ ^räumer^, fonbern aU tpenn er im ^opfe ein (^yempel

aufrechnete. *5)ann toarf er bie ^arte tpieber auf ben ^ifc^.

„9^un alfo
—

" er tt)anbte fic^.

^ie *2lbelgunbe aber ^attt ein ©efü^l, aU bürfte pe i^n

noc^ nic^t ge^en (ajfen. 60 lange ^attc fle auf t>a^ 3ufammen=

fein mit i^m Ujarten muffen — nun foHte ber furje ^ugenblid

6elig!eit fc^on tpieber 5U ^nbe fein? ^ugerbem Ratten fie boc^

noc^ foöiel ju befprec|>en.

^r ftanb fc^on an ber ^ür. ^it Wtit au^l;olenben

6c^ritten !am fie hinter xi)m ^er. ©ie n)cic^en 6anbalen, bk
fie an ben Sügen trug, bämpften baß ©eräufc^ i^rer ^ett)egungen.

^eina^ lautlos n>ar fie an i^n ^eran. 0a^ mochte ber ®runb
fein, iparum er faft erfc^redEt, tvk n)enn er überrumpelt n>ürbe,

auffuhr, al^ er fic^ plö^lic^ an beiben 6(^ultern ergriffen füllte,

unb fie fic^ an feine 93ruft tparf.

„®a^ tpeigt bu ja boc^," fagte fie mit einem anß tieffter

^ruft quillenben £aut, „ba^ n«t einer mir tvaß ju befehlen i^at,

nur bu. Q33eigt bu noc^, U)ie fie mic|) bamal^ gefragt |)aben,

ob ic^ nac^ 93erlin ju bem jungen iberrn ipollte, tt)ie id) i^nen

gefagt i^aht, baß tarnt baxanf an, ob bn tß ^aben tPoUtcft? ^rft

tpie bu ja gefagt ^aft, ^aht i6) aucb ja gefagt. 0arum pc^ft

bu, tt)enn e^ bir ni6)t rec^t ift, toaß x6) biv er^ä^lt ^aht, ba^

ber Q3aron bk Kleiber für mic^ machen lä§t, bann fag*^. 0ann
gefc|)ie^t e^ nic^t."

„Qßirft bu'^ i^m t)ielleic|)t verbieten?" fragte er jurüd,

6eine Srage flang fpöttifc^, na^eju l^b^nifc^.

„3cb ^erbe i^m fagen, bai \6) bir ju ge^orc^en i)abt/' er»

n?iberte fie, „unb ba^ bu e^ nidS)t n)illft, unb barum —

"

„ünb bann f4)idt er bic^ nac^ ioau^, unb bu bift beine
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fc^5ne 6tellunö lo^, «nb aUe^ übrige ebcnfo, unb au^erbcm, in

feinen ^ugen, bin bann xd) an allem fc|)ulb
—

"

•^Hrgerlic^, beinah pa^ig toar er i^r in^ 903ort gefallen» ^ie

^belgunbe blidte ju i^m auf. 3nbem er i^re ^ugen auf pc^

gerichtet fa^, errötete er. 9}Zit i^ren ^ugen toar e^ fold^ ein

eigen 0ing: fie tt>ax boc|) n)ir!tic|) bumm, ba^ \)attt er ja bei

me^r al^ einer Gelegenheit feftgeftellt — unb nun, n)enn fie

einen fo anfa^, \)attt man manchmal baß ®efü()t, aU n)äre fie

eigentlich gar nic|)t bumm, al^ »erftänbe fie aUe^, al^ gingen i^re

^ugen einem fo tief hinein, ba^ tß beina|) unbequem VPurbe.

^a§ ^atfe er in biefem 'Slugenblid n)ieber empfunben; baxnm

\x>ax er rot geworben, (^ß i)attt fo au^gefej)en, aU tpenn fie fic^

tt>unberte. Vorüber? ^eil fie geglaubt \)attt, er n)ürbe eifer-

füc^tig tperben, unb tpeil er e^ nic^t gen^orben tt)ar? QÖßa^r*

fc^einlic^» ^He^ xt>aß er gefagt ^attt, tt>ax boc|> fo unbeftreitbar

— aber eben — in aUem ^ra!tif(ien n)ar fie ja fo furc|)tbar

bumm. Unb augerbem — eiferfüc|)tig ? 3^retn)egen? (^r? ®er

^M, ber üon i^m ju i^r ^erabftieg, toax fo fonberbar, ba^

baß QÖßeib, ba^ noc^ immer fragenb ju i|)m auffc^aute, gar nic^t

ipugte, toaß fte barau^ maö^m, toxt fte i^n [xd) erflären foHte.

dß \t>ax einer t>on jenen 93li(len, bie ben ^enfc^en, ber un-

mittelbar t)or un^ fte^t, tt)ie um teilen t)on un^ entfernen, ein

^u^brudf, ber un^ tpie mit Äänben x^oxx bem anberen fernhält,

^in tollet Q3erlangen fprang )jlö^lic|) in xi)x auf, i^n ju fragen,

ob er tt)ügte, ba^ bie "5Hnna ^lebfcbmann in 93erlin fei. ^ber

mit ©emalt beju^ang fie fidj) — baß ^ättt ja an 6elbftmorb

geftreift. ^He^ toaß fte juftanbe brachte, xoax ba^er, ba^ fie fic^

noc|) enger an i^n fc^miegte, noc^ gärtlic^er.

„6ag*^ bod[), ob e^ bir nic^t lieb ift? 6ag*^ boc^?"

„^ber ic^ iab'ß bir boc^ f^on gefagt," t)erfe^te er, „ba^

mir bie 6ac^e ganj \)axmloß J[)or!ommt." 6eine 6timme ^atte

einen fnarrenben ^on angenommen. „"^Hugerbem — ber junge

93aron — baß Wtx^ bod) aUe Qöelt, ba^ er ettt>ag !omifcb ift."

6ie fc^ob baß ©efic^t |)5f)er, fo ba^ fte mit i^ren ßippen

feinen 9!Runb erreichen fonnte. ^l^ n)enn fte i^m bie llngebulb

fortfüffen tPoHte, lü^te fie x^tx auf ben 9}Zunb.

„6ei nur gut," läc|>elte fte, „fei nur gut. 6ie^ft bu, tt)enn

ic^ bk Finger anhabe, 6anbalen nennen fie fte, bin ic^ flciner

al^ bn, ©efällt bir baß nic^t auc|)?"

ßiebfofenb fe^te fte bm einen i^rer ^ix^t auf ben feinen.
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fo t)a§ er burc^ baß satte ßeber ^inbur4> it)arm unb toeic^ bie

6o^(e t^re^ Su§e« fü|)(en mu^te.

„9©entt bu micj) fjeirateft," fu^r fie pfternb fort, „unb tpir

erft <50^ann unb "Srau [mb, bann natürlich, trage ic^ feinet anberen

^enfc^en Cioree me|)r, fonbern nur nocj) betne,"

6ie üc^erte, tnbem fie baß fagte,

„QÖßeigt bu, ipa^ ic^ mir ^tba6)t \)aht'^ 95ieUeic^t an 6onns
tagen einmal sic^e ic^ bann baß feibene ^(eib tt)ieber an, baß

t>on bem 93aron, 6onft aber mein vernünftige^, gett)5|)nlic^e^

^en>anb. ^ber natürlid^ nur, icenn e^ bir <o\>a^ ma6)t 60
tt)ic ic^ bir am beften gefalle, fo jie^e id) mic^ an. 0enn bn— bn bift ja boc^ mein Äerr unb — mein aitß,"

3^re ^rme, bie fie um i^n gefc|)lungen , preßten i^n mit

fanftem 0rud 6ie \)attt bie ^ugen gefc^lojTen. 3^re ^ei^e

QBange xn\)U an feinem Äalfe. ^in ftumme^ ßäc^eln fpielte um
i^re ßippen. QQöie eine ^runfene beinah fa^ fie anß. Unb
trun!en n>ar fie ja and), t)on 2kht, t)on *^ilbern glüdfeliger Sn^

!unft, von Eingegebenem 93ertrauen.

Qöeil fie aber bk ^ugen gefc^loffen ^ielt, fa|) fie baß ®e«

fic^t btß '^anntß ni^t unb bm 3ug nic^t, ber barin auffprang

al^ fie i^m fagte, ba^ fie ficb fleiben iPoUe, n>k fie i^m am
beften gepel, ben falten, E5Enifc|)en, J^eräcbtlic^en 3ug. „S^m
öm beften gefiel — ?" ©efiel fie i^m benn überi)aupt? QOßä^renb

fte an feiner ^ruft lag, ganj £iebe, gan^ 3ärtlic|)!eit unb ©elig»

!eit, füi)lte er nur, ba^ ein gro§e^, plumpe^ St^auenjimmer an

feinem Äalfe ^ing. QÖSä^renb fie t)on ber Seit plauberte, tpenn

fie erft verheiratet, menn fie erft 9}iann unb Srau fein tt>ürben,

gingen feine ©ebanfen über i^ren traumverlorenen 5^opf ^in unb

arbeiteten an bem ^^ec^enejempel tveiter, baß vor i^m aufgegangen

xvax, alß er vorhin bie feibenen Strumpfe gefe5)en unb gehört

i^attt, n>aß ber 93aron in feiner verrüdten 9'Zeigung fic^ aütß mit

i^r anßQtba^^t ^atU. <^aß 93lut ftieg ibm ju ^opf. ®er ^ag
!am i^m h>ieber, al^ er bem 93aron (ibtvi)axb auf ber treppe

begegnet n>ax. ^aß ^attt er bamal^ bei fic^ gebac|)t? 0a§
tt>enn man tin Kapital befi^t, man bamit fpefulicrt.

^a lag fie, ^ingegoffen an feine ^ruft. (fin ©egenftanb,

nicbt anber^ al^ fein ©gentum. Über btn er verfügen fonnte

naii) feinem ©efallcn.

(fr fab auf fie nieber, mit einem bbfen ^lid. Syattc fie

benn gar feine ^^nung, tt)ie bie 0inge eigentlich ftanben? 93il-

9?omanc unb =«ot)cacn iv 28
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bete jte fiel) ipirfUdj) ein, tpeil fie in i^n öerliebt tvax, borum

mügtc auc^ er fie — ? 0arum ^ing fie je^f on i|)m unb legte

93efc^(ag auf i|)n, a(^ it)enn er i^r fdf)on t)oflftänbig gef)5rte?

^igentlic^ i)ättt i^r Q3ertrauen if)n jö rüf)ren muffen — aber e^

rührte i^n gar nic^t» 3m (Gegenteil; e^ machte fie \i)m nur

immer reijlofer, langtt)eiligcr, !am i^m t)or n)ie eine £aft, (5olc^

eine n)a^r|)aft !inbifc|)e ^^nung^lofig!eit — ärgern tonnte einen

baß, grabeju ärgern I

9}^it einem furzen „nun aber abieu" mac|)te er jtc& öon i^r

lo^. 211^ fie bie ^ugen auffc^lug, lächelte er i^r freunblic^ ju;

er \)atH fic|) t^ieber in ber ©evpalt, ^r brüdtte \^x t>it Äanb:
„auc^ nod^ fc|)önen ®an! für baß öon geftern; e^ tpirb ja ju

t)iel, 5U t)ieL" 0ann ging er anß ber <5tube unb o|)ne fic^

umjufe^en, über ben Slur, burc^ bie ©la^tür |)inau^. ^ären
i\)m je^t breitaufcnb Teufel in ben ^eg getreten, fie Ratten i|)n

nic^t abgebalten, ben @ang gu machen, ben er je^t, unmittelbar

au^ ben ^rmen ber ^belgunbe 6c|)tt)ar3^ol5 gu mac|)en ging,

ben er ge^en mu^te, gu ber ^nna Mebf^mann. 3a, er mu^te

5U bem ^äbc|)en, mu^tel 9^ie im £eben noc|) \t>ax tß i^m fo

tt)ie in biefem ^ugenblicf jum '33eU)u5tfein ge!ommen, toaß fte

i^m it)ar, tt>ie er i^rer beburfte, Q3orgeftern, 6onntag, al^ er

mit i^r ben *2lu^flug in ben ©runelpalb gemacht, mit i^r in

Onfel ^om^ ^ütH ^benbbrot gegeffen i)aUt, alß fie bann su-

fammen öon 3el;lenborf mit ber ^ifenba^n surüdfgefa^ren tparen

— baß Wav ja fe^r nett getoefen, er i)aüt fic^ vortrefflich mit

bem 'SQ^äbc^en unterhalten, ^zut tvax e^ me^r al^ Unterhaltung,

|)eut tt)ar e^ ^ebürfni^, waß i^n au i^t trieb, ^ebürfni^, ben

nieblicben, f^mpaf^ifc^en £eib gu umarmen, nac^bem bie gro^e,

fcbttjarge, unft)mpat^ifc^e ^belgunbe tt)ie ein ^led^, ben baß

6cj)itffal i^m auf fein £eben fpri^te, an i^m gegangen, auf i^m

gelaftet \)attt. 93ebürfni^, mit ber Hugen, ipi^igen üeinen ^erfon
t)on ber ßeber toeg gu fprec^en, nacbbem er ber anberen gegen=

über, mit ber man ja überhaupt nicl)t fprec^en fonnte, aUtß in

fic^ hinein \)attt tt)ürgen muffen, toaß i^m auf bem Äergen lag.

Geflügelten <56)xitttß ging er ba^in. ^er fonft fo ruhige ioerr

^rufcl)an^!i toax n)ir!lic^ unrul;ig. Waß er gar nic^t für möglich

gehalten \)atU, ba^ er ficb verlieben !5nnte — e^ \x>ax borf) n)o^l

fo tttvaß möglich; er füllte n)ir!lic|) fo tttvaß Wk Q3erliebt^eit

in bie ^nna ^lebfc|)mann. Unb eine^ füllte er jebenfall^ gang

beftimmt: ba^ ba, von ivo er !am, bie Unnatur, ba, tt)o^in er
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ging, fein natürlicher Suftanb tpar. QBaffer, baß in bie ^iefc,

bcr *33aum, ber in bic Äö^c ftrebt, folgen nic^t elementarer bem
orange, ber fie treibt, al^ ber ^enfc^, ben e§ au^ einem un=

natürlichen in baß i^m naturgemäße Q3er()ältni^ txdht

Q05äl;renb er fo feinet QSeg^ fürbaß fcbritt, tvav bk ^bel=

gunbe tpieber im fd^lpargen Kabinett htx Fräulein ^lt>ira er=

fc^ienen»

6ie i)atU fic|) im ftißen auf Q^orttJÜrfe tpegen \i)xtß ju langen

<5ortbleiben^ gefaßt gemac|)t. 'xftid^tß bat)on erfolgte, S^räulein

^Imra »erhielt fic|) ganj fd[)n)eigfam, ^aß einzige, ipoburc^ fie

bcfunbete, ba^ fie bie ^btpefen^eit ber anberen n)o^l bemer!t, fic^

melleicbt audj) ®eban!en barüber gemacht ^attt, toax ber ^M,
ben fie auf i^r ruj)en ließ, ber ftumman^altenbe , forfcf)enbe

93lid

0a^ bun!el=t)iolette 6eibengen)anb lag fc|)on über eine 0tu^l»

lef)ne gebreitet. 9^un htbtutttt ^räulein ^lt>ira fie, i^r ^Utag^»

fleib absutun. 6ie tat tß mit einer tt)ortlofen Äanbben)egung.

^a fie nic^t fprac^, blieb bie anbere natürlich erft rec^t ftumm.

£autlo^, tok mit einer ge^eimni^ooHen -öanblung befaßt, be»

n>egten fic|) bie beiben grauen umeinanber ^er. 6c^amt)oll er=

rbtenb, ^alb entblößt, ftanb bie eine mitten im Simmer. <^aß

6eibengett)anb in beiben Äänben aufne|)menb, |)üpfte baß 9Jiäb=

c^en auf einen 6tu^l, ^ob e^ über baß ^anpt ber ^belgunbe

unb ließ e^ über fie nieberfaflen. 9^icfelnb, tt)ie ein lauer 6trom,

glitten bie n)eic|)en <5alten an ber ^o^en ©eftalt ^erab. ^u^
bem bunfelfarbigen 6foff grabeju leuc^tenb in i^ren fc^tt>eren,

aber eblen, nadten formen quollen O^aden, i5al^ unb ^rme
^ert)or.

^it einem 6prunge toar baß 9]^äbc^en öom 6tu^le n)ieber

auf bem Sußboben. 6ie ftanb t>ox ber ^belgunbe, i^r gegen«

über, fie fc|)ob, fie jupfte am ®ert>anbe ^ier, am ®ett>anbe bort,

fie ftricb über bie <5alten unb glättete fie. ^ann richtete fie fic^

toicber auf, immer nocb ftumm, mit ben großen, runben, braunen

^ugen bie anbere umfaffenb, prüfenb, getoiffermaßen in fic^

faugenb, ba^ man nic^t i^ättt fagen !önnen, ob fie i^r Q93er! be=

fcbaute, ober ben 9J^enfc|)en, ober beibe^ jufammen. 6obann,
toieber mit einer fc^toeigenben Äanbbemegung, fo ba^ ^ß tt>ir!lic^

ben ^inbruc! geiDann, al^ ftänbe fie unter einem 93ann, ber \\)x

bie ^orte im 9J^unbe erftidte, forberte fie bie ^belgunbe auf,

fic^ auf ben Stu^ ju fe^en. ^u^ i|)rem ^aUt ^olte fie QOöerf»

28*

I
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Seug ^eröor, ba^ man 5um i6aarma4)en hxan^U 6ie trat hinter

bic ^bclgunbe, (öfte i^r ben fc^n)ercn knoten, in bem i&r Äaar
auf bcm Äinterfopf jufammengerafft lag» din unn>iOfürlic|>e^

•^luffcufgen entrang jic^ i^r, a(^ ba^ gett)a(tigc fc^njarje Äaar,

cntfcffelt U)ie eine ftutenbe QSoge, ^erabftrömte, über ben "xRüden

be^ fi^enben ^eiSe^, beinah bi^ an hit Sü^e f)inunter»

^ie öon einem jä|>en Taumel geparft, griff baß 9}^äbc^en

in ba^ mächtige i>aar, tt)icEelte ben einen ^rm |)inein unb fo

gett)altfam, ba^ fie i^r n)e^ tat unb i^r einen (eifen 6cbre(fen^=

unb 6c^mer5en^fd)rei entlobte, ri§ fie Stäupt unb ©efic^t ber

^belgunbe ju fic^ ^erum* 3|)re 'sHugen, tt>ie hk einer ^run-

!enen, iparen unmittelbar über ben ^ugen ber anberen» 0ie
ßippen ber ^belgunbe tt)aren fc^mer^lid) |>alb gei5ffnet; baburcb

befam t>aß ©efic^t einen neuen, U)eicben, rü^renben ^u^brurf.

<3D^it bacc^antifc^er QDöilb^eit ftürjte fic^ baß 9}^äbcben über fie

unb lügte fie einmal, 5tt)ei= unb breimal auf bk jitternben £ippen.

^ann lieg fie fie lo^, legte ben Ringer auf ben ^unb, al^

njoUte fie fagen „roaxtt nod^". lieber toav fie am runben ^ifc^,

*2lu^ i^rem ^afet, baß auf bem ^ifc^e lag, na^m fie einen '5lor=

fc^leier t)on bunfelbrauner 6eibe, liefen begann fie, inbem fie

bie 6c^ere ^u ioilfe naf)m, in baß ioaar ber ^belgunbe ]5)inein

5U arbeiten, 2luf bem Q3orber^aupte tt)urben <5lor unb Äaare

t)ollftänbig miteinanber burc|)f[ocbten ; tt)ie eine garte, bunfel ge=

tönte £inie fc|>nitt bk ^ante btß 6c^leier^ mit bem oberften

Q'^anbe ber 6tirn ab. 3u beiben 6eiten btß Äaupte^ fc^n^ebte

baß burcbficbtige ®ett)ebe mit bem ibaar ^erab, fo angeorbnet,

ba^ tß bei ber leifeften *^en)egung barunter t)erfc|)n)anb unb

tpieber barau^ if^^roortauc^te , fic|) getoiffermagen ^ineinfpielenb,

barin fcbt^ebenb, tt)ie ber t)er!5rperte 0uft btß Äaare^ felbft.

0ie Arbeit it>ar fc^n>ierig, U)ar U)ir!lic|) mü5)fam, Äier aber

fonnte man fe^en, n)ie baß ^äbö)tn bie 6ac&en angriff, aixß

benen tt\t)aß toerben foUte, Q'^aftlo^, o^ne 9^üc!fic^t barauf, ob

fie bei i^rer Arbeit fte^en, fi^en ober !nien mugte, o^ne a« ^^=

müben, tt)enn fie fc|)on Ö3ollenbete^ tokbtv aufjulöfen unb t)on

üorn 3U beginnen genötigt tvax, tt)ie meltentrücft , nur für i^r

993er! t)or|)anben, unb t>on ber ganjen QBelt nirf)t^ für fie öor»

Rauben al^ i^r ^er!, fo n)ir!lic^ tt)ie eine ^ünftlerin n)irfte,

Waffte unb hantierte fte an i^rem lebenbigen Qöer!, an ber

^belgunbe.

(fnblic^ fprang fte auf unb einen Schritt jurüd» Qßar fie
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fertig ? ^cina^ Wien e^ fo, (im U^ttv ^M umfaßte unb um=
n)idfelte noc|) einmal bie gange fi^enbe ®efta(t.

^ann, o^m 5U fprec^en, faßte fie bie ^belgunbe an beiben

ioänben, 309 fie öom 6ejfel empor, unb nun mit gemeffenem,

beinah feierlichem Schritt, inbem fie i^r „machen 6ie bie Ölugen

äu" in^ O^r raunte, füf)rte fie fie fo, ba^ fte bem großen, in

fc&n>ar5em ^ben^ols gerahmten Spiegel gegenüber gu fte^en fam,

ber in ber Qdt angebradS)t, bi^ jur ^rbe reic|)enb, beinah) ben

gangen 9'?aum tt)iebergab. 0ort angelangt, ließ fie bie Äänbe
ber anberen fahren, toi^ mehrere Schritte gur 6eite unb mit

einer, burc^ bie Erregung gang Reifer gett)orbenen Stimme fagte

fie: ,3e$t machen 6ie bie ^ugen auf."

^er S'^ac^mittag bämmerte bereite. 3n bem gebämpften

ßic^t, bd^ burc^ \)k <5enfter ftrömenb aUe ©egenftänbe n)ie mit

fammetner QQÖei^e umfc^ujamm, trat ber ^belgunbe, inbem fie

je^t langfam bk ^ugen auftat, au^ bem Spiegel, i^r grabe

gegenüber, eine ©eftalt entgegen, htx beren ^nblidf fie Sprache
unb 93ett)egung »erlor. 0a^ — tt>ar fiel Unb — toat t)aß

n>ir!lic& fie?

^ein ©lieb an i^rem 2tiht regte, feine ^alte an i^rem @e=
ujanbe ben)egte ficb, n>ie eine mit <5arben gefc|)müdfte (otatnt,

lautlos, n)ie gu Stein erftarrt, fo ftanb fie» 9^ur ber 93ufen,

beffen prac^töoHen ^nfa^ t>a^ tief au^gefc|>nittene ©etoanb er»

raten ließ, ^ob unb fenfte fic^ unter bem garten Stoff»

^nblic^, mit einer fcij)n)eren, unbelt)ußt ^o^eit^öoHen ^e=
njegung be^ ^^^arfen^ tpanbte fie haß ©efic^t nac^ ber ^dfe, tpo

t<tß "SOZäbc^en ftc^ gufammenge!auert \)attt. 3^r ^nnb öffnete

fic^, al^ tt)ollte fie tttvaß fragen. '^06) bet)or bie ^rage aber

berau^fam, tt)ar tiaß <20^äbc^cn fc^on aufgefc^nellt, au^ bem Söinfel,

in ben e^ fic^ gebrüdft f^atu^ ^eröorgcfc^offen , fnienb i^r gu

Süßen, ^it beiben ^rmen umfing fie hk mächtigen Äüften
be^ ^eibe^, baß t>or i^r fte^enb toie ein ^aum über \\)x ragte.

„®e^eimni^!" pfterte pe, inbem fie haß ©efic^t an bie

^belgunbe anpreßte. ®ann toarf fie baß ©efic&t tokbtx empor,

(fin fiarfernbe^ QOße^felfpiel t)on Erröten unb ^rblaffen ging

über i\)x^ 3üge. Sie gitterte in aUtn ©liebern. Unb inbem fie

mit ^ugen, bie aUen Aalt verloren gu b<Jben unb gu taumeln

fc^ienen, gu ber ^belgunbe auffa^, ttjieber^olte fie noc^ einmal,

\t)aß fte eben gefagt ^atU: „©e^eimni^I ©e^eimni^! ©e«
fjeimni^I"
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^benfo \ä\) aber, tpte fie i^r gu Sügen gefallen U)ar, fprang

fie al^bann tPieber auf. 9Zac^t)em fie eben, Wk anbetenb, \>ox

i\)x gelegen ^att^, padtt fie je^t, ben tpilben Eingebungen i{)re^

fpringenben Temperamente folgenb, t^k ^belgunbe an beiben

6c|)ultern: „'^aß iff boc^ aber nickte für benl" rief fie i^r ju,

hk ^ugen faft in i|)re ^ugen gebohrt. „0ae ift boc|) nic^t^

für benl?"

3|)re 6timme ^atte ben freifc^enben ^on angenommen, ber

i^r in ^ugenblitfen äu§erfter Erregung eigentümlich) n)ar. 6ie
flang beinah U)ilb. llnb bem entfprac^ t>k ^en)egung i^rer

Äänbe; beinah tpütenb fc|)üttelte fie bk Schultern ber anberen.

Q35llig oerftänbnieloe ipanbte biefe ftc^ i^r ju: „QOßcn —
meinen Qk benn?"

„®en, ber t)or{)in hti S^nen getoefen ift. 0en ic^ gefe^en

})abt, \vk er gu S^nen gefommen ift. 0urc|) bk ^ür ^ah* ic^

gefe^en, xt>k er gefommen ift."

0ie ^belgunbe erblagte bie in bie kippen. 0er bieder fo

ratlofe ^u^brud x\)xtß ©efic^te^ U)urbe plö^lic|) feft, beinah ftarr

:

„0ae ift mein 93räutigam," fagte fie.

6ie i)attt mit ben Gc^ultern gedurft; ob untoiHfürlid^ ober

mit ^bfic|)t, tt)äre fcj)tper ju fagen gen)efen. ^ber bie einzige

^etpegung ^attc genügt, bie Äänbe be^ 9}Zäbc^ene, bie noc^ auf
i^ren 6c|)ultern lagen, ab^ufc^ütteln.

3e^t !am baß 95erblüfftfein an Fräulein Eloira. Q3or i^ren

^ugen gefc|)a^ tttoaß 9J^er!n)ürbigee : if)r gegenüber ftanb ein

9}?enfc|), ber fic() t)or i^ren ^ugen in einen anberen »ertpanbelte,

anß einem fcij)üc^ternen , rat- unb ^ilflofen @efc|)öpf tpurbe ein

mäc|)tigee, beinaj) gebietenbe^, beinah bro|)enbee QBeib. 0ae
nerööfe Süden, ba^ ^alb ti>k ein ßäc^eln au^faf), ging über baß

©efic|)t bee ^äbc^en^,
„QCßarum ladj)en 6ie?" fagte bie ^belgunbe. 9}Zit einem

©riff ^atte fie bk Äänbe be^ ^äbc|)eng in btn i^ren. Sräu--

lein Elöira toar e^, aU hielte eine '3)^armorftatue fie gepadt.

0enn ber gudenbe ©riff ber Äänbe tpar bie einjige 'Semegung
an i|)r gelpefen; im übrigen ^tanb fie, Wk fie geftanben \)attt,

regung^loe tok ein fteinerne^ Ö3ilb. 9^ur in i^rem 3nnern f4)ien

fic^ tt\t>aß gu bereiten, fc|)ien tttoaß aufsufteigen , n?ie ein mit

®ett)ittern gelabene^ @ett)öl!, baß einen furc|)tbaren ^u^bruc^
t)er!ünbigte.

„3ci^ lac|)e ja gar nxd^t," i^erfic^erte ffräulein Eloira.
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6ic fprac^ bk <2Ba^r^eit; c^ fiel i^v ni^t ein ju lachen.

3m (Gegenteil, ber angeborene 6c^ön^eit^finn in t|)r lieg fte

ftaunenb bk grabeju majeftätifc^e (frfc^einung bett>unbern, in

tDelc^e jene bort fic|) t)ern>anbelte» ^aju füj)lte fie, ipie i^rc

bünnen Singer unb Äanbgelenfe unter ben iöänben ber @en)al=

tigen beinah 3erbrac|>en, 0er 6c|)mer5, htn fie bat)on em)?fanb,

t)erurfac^te i^r ein unerüärlic^c^ ßuftgefü^L

„9^ur toeil ic^ e^ fo tt)ir!Hc^ gut mit 3^nen meine," fu^r

fie fiüfternb fort, „barum — "

„3n einem falben 3a^r Serben n>ir un^ heiraten," unter--

htad) fie bk ^belgunbe,

0ie ^ugen be^ 9?^äbc^en^ tt)urben noc^ runber, aU fie e^

t)on 9^atur tt>aren, ganj aufrichtigen 6taunen^ t)oll.

„^a^r—^aftig— ?" fragte fie gebe|)nt

,3n einem falben 3a^r, fpäteften^, n)erben tpir un^ heiraten,"

tpieber^olte bie anbere* ^ß üang, a(^ h^enn fie bie Qößorte nid^t

f)erau^fpräc^e, fonbern ftampfte.

3e^t bog ficf) ha^ 9J^äbc|)en gu i|)rem O^r: „0er — ta

brüben — liebt benn ber 6ie n)ir!lic^?"

<ok i)atU ba^ QSort faum ^erau^gebrad^t, al^ fie fc^on über

bk ^irfung i^rer <5rage erfc^raf : jä^ling^ \)attm bk ioänbe ber

^belgunbe lo^gelaffen, ein Buden ging bmd) i|)re ©eftalt, fo

ftar!, ba^ man ben ßeib erbeben faf), ba§u ttjurbe i^r ©efic^t

leichenblaß, unb in ben großen Sügen be^ ©efic^t^ erfcf)ien ein

^u^brudf qualooHer 2lngft,

„"Qid) um ©otte^ toiHen," fagte ^aftig ba^ 9}^äbc^en, inbem
e^, U)ie in untoiUfürlic^em ^ebürfni^, ju tröften unb n)ieber gut

3u machen, bie ^rme um fie tparf. „3c{) meine e^ ja Wai)v=

l)öftig gut mit 3|)nenl 3c^ i)aht 6ie ja n)a|)r^aftig md)t ge=

fragt, um 3Nen tt)e^ ju tun; glauben 6ie bo6) nur ba^ nic|>t,

9Zur — rtjeil ic^ — tpeil ic^ mir — abfolut nii^t btnUn fonnte

— ba^ —" 6ie fam nic^t 5u dnbt, 0er ßeib, btn fie um«
faßt ^ielt, f)atk fic^ fo gefc^üttelt, baß i^re ^rme, toie gefprengte

Q^eifen, abpelen, ^in bumpfer, flagenber, beinaj) fc^reienber 2axit

n)ar t)on ben ßippen ber ^belgunbe ertönt: „^arum fprec^en

6ie fo 5u mir? ^er gibt 3&nen baß Q'lec^t, ba^ 6ie fo ju

mir fprec^en?"

^eibe -öänbe i)atk fie 5u Stuften geballt» ^eibe Raufte
^ielt fie an bk *2lugen, in bie ^ugen Qtbxndt, aU tooHte fie bie

6tröme 5urüc!bämmen , bie ba hinter ben ^ugen ftanben. 93ei
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bicfem ^Inblid leibcnfc^aftlic|)er ^ntfeffclung tt><xfi)tt aber aud)

bic öanje fladernbe £eibenfc|)aft(ic|)!eit auf, bie in ber fiebrigen

9Zatur be^ 9)Zäbc|)en^ ftedfte. 6ie pürgte auf bie ^belgunbe ju,

ri§ i^r t)k Äänbe t>om @efic|)t: „QOßeil 6ie felbft nic|)t tptffen,

n)er 6ie finb," fc^rie fie fie an, „\oa^ 6ie finb I QOßeil 6ie feine

^^nung ^aben! Q95a^ bie gen>ö|)nlic^en ^enfc^en finb, glauben

(ok benn, ba^ bie t)erfte^en, n)a^ an 3^nen ift? ^a§ bie 6ie

fc^ön pnben fönnen? ©lauben (ok bod^ t>aß nic^fl 0ag bie fic^

in Qk verlieben fönnen? ©lauben 6ie bod) haß nic^t! QCßenn

bie fid^ bie größte ^ü^e gäben, fie fönnten 6ie gar nic^t lieb

^aben. ^a^u mu§ man ganj anbere klugen ^aben, al^ bie

orbinären 9}ienfc&en tt)elc^e ^aben, 6olc^e ^ugen ^aben nur

ganj tpenige. ©ang trenige» ©enn ic^ i^abt tß 3^nen ja ge-

fagt: e^ ift tttoaß befonbere^ mit S^nen, ein ©e^eimniö, ein

(Se^eimni^."

(ok tt>i6) jurüdE — richtiger gefagt, flog gurüdE, t)on bem
6to5e getroffen, mit htm bie 'tHbelgunbe [\6) üon i^r befreite.

„^aß ift unrecht t)on 3^nen, baß ift fc|)lec|)t t)on 3^nen,

ba^ 6ie fo ^u mir fprec^en," flagte bie ^belgunbe mit einer

6timme, bie Wk eine ©lode bm 9laum erfüUtc. „3c^ bin nicbt

anber^, al^ bie anberen finb. 3c^ tPiU nid^t anber^ fein. 3c^
\t)\U ein 'SD^enfc^ fein, tt>k alle ^enfd^en finb."

(ok \)aUt fid^ auf bm 6tu^l gett)orfen, beibe (fHbogen auf

bie 6tu^llef)ne geftü^t, htibt Äänbe öor ben ^ugen. 60 x>tx=

att)eifelt n)einte fie, ba^ man bie tränen an i^ren nadttn ^rmen
^erablaufen faf).

„Q95einen 6ie bod^ nic|>t fo fc^redtlic^ I 6ei*n Sk bod) n\d)t

fo auger fic|)I" Stäulein (floira ipar mit aH ben särtlic^en,

tröftenben, liebfofenben ^önen über fie ^er, bk aufrichtige^ 90'^it=

gefü^l einsugeben »ermag. ^ar i^r bic mer!n)ürbige ^erfön-
lxd)Uxt t)om erften ^ugenblicf an intereffant getoefen, fo \)attt fie

je^t, feitbem fie unter if)ren ioänben ju einem fo hjunberbaren

©ebilbe oon Sleifc^ unb 93ein gen)orben Ujar, bie 2kht ju i^r

gefagt, bie ber ^ünftler ju feinem QDöerfe ^egt. ^a^n tarn, ba^

tpeil i^r felbft jeber ©ebanfe an ioeirat unb Q3er^eiratetfein ööUig

fernlag, fie gar nic^t begriff, toarum jene fo nac^ btm „orbi=

nären" 9?^enfc^en »erlangen follte, ben fie ba bei i^r gefe^en \)atU.

6ie beugte fic^ über bie Oiöeinenbe, |te t)crfudS)tc, i^r bie

ioänbe üon ben ^ugen ju entfernen, trorfnete i^r mit if)rem

eigenen ^afd^entuc^e bic naggett>einten ^rme.
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„Äörcn 6ic boc^, t)crfte|>cn 6ie boc^ — " i^vt rau^e Gtimmc,

bie für gctt>ö|>tt(ic^ burc^ äße Tonlagen flatterte, ^attt fic^ in

ein ö^cic^ntägige^, tuic au^ bun!(en liefen fprubelnbt^ "^DZurmetn

öcritjanbelt —, „tpenn ic^ mir folc^e SSJ^ü^e mit 35)rem i^leibe

gegeben i)<xhc, xoavnm, meinen 6ie benn, ba^ icfe baß getan ^abe?

®em ^aron ju ©efaßen? 3a ja, gen)ig, ^ber bod^ nic^t allein

tt)egen bem: fonbern tt)eil ic^ Qk lieb gen>onnen ^abe. 0enn
if^ ^aht 6ie lieb gelponnen. Qßiffen 6ie, n)ie ic& 6ie bamal^

auf ben '5w§ gefügt ^aht, toaß t>aß gu bebeuten gehabt \)at^

Qt\)tn 6ie, xd) tviU 3^nen erflären: e^ gibt nämlidf) ^Wtx ^rten

9Jienfcben auf ber ^rbe: bie Q3orne^men unb bk Orbinären»

ünb bk Orbinären, fe^en 6ie, tun ben Q3orne^men tt)e^ unb
leibet too unb tt)ie fie !önnen, tvtii fie fle nic^t leiben fönnen,

ipeil fie i|>nen neibifc^ f^"^* ^te id^ 3^ren Su§ in ioänben

gehalten l^abe, fe^en Q>k, ^aht ic^ mit einemmal gen)ugt, ha^

6ie ju ben Q3orne^men ge^iJren, unb jugleicl), toie fc^lec^t 6ie
e^ im ßeben ge|)abt ^aben unb tt)ie man 6ie ^eruntergebrüdEt

^atr unb bag 6ie fo t)erac^tet finb, 0arum ^aben 6ic mir fo

leib getan, barum ^aht xd) 6ie in bem ^ugenblidE lieb gett)onnen

unb f)aht 6ie gefügt. 9^un aber, nic|)t n>a^r, baß hva\x6)t xd)

3|)nen boö) nidS)t ju fagen, ba^ man fic^ äu benen galten muß,
mit benen man eine^gleicben ift, nic|>t aber ju btn anberen.

®arum, fe{)en 6ie, tun 6ie ein Unrecht an fx6) felbft, n>enn 6ie
bei bem ba brüben bleiben, ber öor^in §u 3i)nen gefommen ift,

benn 6ie fönnen*^ mir glauben, baß ift einer t)on ben örbinären,

t)on ben gang Orbinären, 6ie !önnen*^ mir glauben. '5)agegen

ber ^aron —"
3nbem fie biefe^ fpradf), füllte Fräulein (flrira, n>ie ber

£eib btß Wtibtß, über ben fie fic^ mit ausgebreiteten ^rmen
berabgebeugt i)attt, bamxt fie x^v xnß Oi)x pftern fonnte, unter

i^r 3U jutfen unb aufsuftreben begann, merfte, tt)ie baß ^eib
)[)on i^r loSfommen, fie nid^t länger anhören moUte. ^\t aU
ber neroigen ^raft aber, über bie i^re bünnen ^rme geboten,

^ielt fie bie ^belgunbe auf ben 6tu^l niebergebrüdEt, benn fie

foUte ^ören, tvaß fie i^r noc|) ju fagen ^atu. (^xn ftummer,

ringenber i^ampf entftanb 5n>if(^en beiben, unb mitten in bem
Q'^ingen, ^alb atemlos x>on ber ^ü^e, bk tß i^r t)erurfacj>te,

fu^r baß ^äbcben fort: „3ött)0^l, ber *^aron, jalpo^l, baß ift

n)ir!lic|) ein Q3orne^mer, nicbt nur n?eil er t)on ^bel unb ein

"33aron ift, fonbern im 3nnern ein öorne^mer <3}^enfc^. QÖßenn
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bcr fie^t, ba^ iröenbtpo ctU)a^ 6c|)öne^, 93orne^mc^ gugrunbe

ge^cn tt)itt, bann fpringt er ein unb ^ilft, ba^ tß nic|)t gefc^ic^t

QQßie er mir ®elb gegeben \)(Xt, t)a^ id) mein ®efc|)äft ^abe galten

fönnen, tpie ic^ 3{)nen baß tv^äi)U ^aht, fe|)en 6ie, fo ^at er

ernannt, ba^ au6) <ok gugrunbe ge^en, U)enn er 3^nen nxd^t

^ilft, ^arum ift e^ ein llnrec|)t, tpenn 6ie fic^ t)or i^m fürc|)ten,

ftaft ba§ 6ie i^m t)ertrauen. 0arum müjfen 6ic i^m vertrauen,

muffen —

"

Leiter tarn fie nic{)t, QGßieber iDie öor^in taumelte fie 511=

vixä. 0ie ^belgunbe \)attt fic|) befreit, fie tt>av aufgeftanben.

£Inb inbem fie, auffte^enb, htxbt ^rme redte, aU riefe fie t)on

irgenbU)o|)er irgenbeine unbefannte ^O^^acbt gu i^rer -öilfe, bot fie

ein ^ilb, öor bem bie anbere mit offenem ^unbe unb auf=

geriffenen ^ugen ftanb*

^lö^licb griff jene mit beiben Äänben in bie Äal^öffnung
be^ ®en)anbe^; im näc|)ften ^ugenblid, man fa^ e^, n)ürbe ber

garte 6eibenftoff t>on oben bi^ unten burciE)geriffen geit>efen fein.

Sräulein (fbira ftie§ einen f4)riUen (5c|)rei anß; tt)ie eine

^antf)er!a^e fprang fie an ber Q^afenben em|)or* ^it i^ren

bünnen aber ftäl;(ernen 'Ringern padtc fie bie tt)uc|)tigen Äänbe
unb riß fie f)erab. 60 ftanb fie, i^re ioänbe feft|)altenb , t)or

i^r, fo ftanben pc^ bie beiben Stauen gegenüber. (Spreeben

fonnte feine t)on beiben. 9Zur i^re klugen gingen ineinanber,

hk ber einen toie fcbarfe, t)on ber ^rmbruftfe^ne auf ben ©egner

gerichtete, ben ©egner belauernbc Pfeile, bie ber anberen toie

ein ungeheuerem, au^ 3orn, OJergipeiPung unb @rauen sufammen«
geronnenem ©eioblf.

*21E bie büfteren QJorfteltungen, bie fie in fc|)(afIofen 9Zäd)ten

gequält f)atten, je^t mürben fie ber ^belgunbe jur Q©ir!lid5)!eit

;

aUem waß fie bim^er nic^t öerftanben |)atte, je^t fing fie an, em

5U öerfte^en: bamit fie feinen ^ugen too^lgepele , tooHte jener,

ber '^Saron, einen anberen 9}^enfcben anß i^r machen, tt\t>aß,

tvaß fie t)on 9Zatur gar nic^t ioar. Unb bie Q3ern)anblung ^attt

fc^on begonnen ; haß fyattt fie gefe^en, je^t eben, alm fie fldj) toie

ein anberer 9[Renfc|) aum bem 6piegel entgegengefommen loar.

tiefem 9}^äbc|)en ba, haß fie biml;er nicbt begriffen ^attc —
feine Äelferm^elferin njar cßl

Sebem 9©ort, haß haß ^äh6)m fprac^, wax ein ©riff in

i^re 6eele. ^xt jebem QOöortc rig fie il;r ein (otixd oon i^rem

©lauben, oon bem ©lauben an ben ^ann lom, an ben fie
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glauben mugtc, tpeil fte i^n liebte, xvtil jte nacb i^m au^fc|)aute

aU naö) t^rem (frretter» Srcjenb jemanb mu^te bem ^[Räbcben

»erröten b^ben, wo fte ben 3tt)eifel bei i^r an^ufe^en unb ein=

jubobren \)attt. ^uf biefem ©lauben ftanb ibre Sufunft, ibr

6elbftbeh)u5tfein, ibr Ceben. QBenn biefe ©runblage tt)icb, bann

n>an!te alle^, Unb feitbem jene fie gefragt ^atu, ob er jte benn

tt)ir!ltcb liebe, fü|)lte pe, Wk ba^ gu U)an!en, n)ie bo^ aUe^, aße^

äu n)eicben begann.

Qöenn je ein 9}^enf(^ bie Qual be^ langfamen öicboer»

lieren^ erlitten ^at, fo tt>ar e^ biefe^ ^eib. Qöenn öual fic|)

jemals in eine^ 9}ienfcben ©eftalt gu übertoältigenber ^rfcbeinung

t)er!örpert \)at, fo gefc|)a|) e^ in ber ©eftalt biefe^ QOßeibe^, baß

mit ben büfteren, gum ioimmel erhobenen ^ugen n)ie bie leib«

Saftige Auflage ber einfältig = elementaren 9^atur ber graufam=

fingen, überfeinerten ^ulturn)elt gegenüberftanb.

^enn fie nur Httt fprec|)en fönnenl QÖÖenn fie nur \)äUt

fagen Bnnen, n)a^ ba aüti in i^r vorging unb fie burcbtpü^lte

!

QOöenn fie t)tn Q35affen, bie auf fie einbrangen, nur etitja^ ent=

gegenjufe^en gej)abt ^ättel dttvaß anbere^, al^ ibr arme^, ein=

facbe^ Äers, in baß aU biefe ©ebanfen, bk fie nicbt J[)erftanb,

graufam n)ie feine 9^abelfpi^en in ein gro§e^ tpeidS)e^ Riffen

einbrangen.

„^ber baß toiü ic^ nicbt
—

" beina|) Menb, tt)ie baß

6tammeln eine^ ^inbe^ fam i^v QSott b^t^^or unb ging über

btn ^opf be^^äbc^en^ babin. ^ann raffte fie fic|) jufammen,
ric|)tete bie klugen auf baß ^äbc^en, unb einbringlic^, al^ follte

biefe genau tt)iffen, tok bk 0inge ftanben, tt)ieberbolte fie baß

QOßort. (fnblidb, tpie mn i^rer eigenen ^mpfinbung ba^in=

geriffen, fcbrie fie noc^ einmal „aber baß tt>xü icb nic^t" laut

^inau^.

„^aß — um ©otte^ wiUm — tt>a^ tt)ollen 6ie nic|>t?"

Sföulein ^loira, bie fie immer nocb an ben Äänben {)ielt,

fc^üttelte i^re Äänbe, al^ ^ättt fie e^ mit einer ^raumtt)anblerin

5u tun, bie e^ aufsutpeden galt.

©ie ^belgunbe entrig ftcb i^r mit einem 9^ud ^ro|)enb,

fo ba^ bie anbere unhjilliürli^ einen 6cbritt 5urürfn)ic^, er^ob

fie beibe Raufte: „0a§ 6ie mir ben 9[)Zann n)egnebmen! ®a§
6ie mir mein 2^btn n)egfteblen! 3c^ bin ein 9}^enfcb, fo gut

tpie jebcr anbere. 3cb ^aht mein 9^ed^t, fo gut n)ie jebe anbere.
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9}^cin 9^cc|)t, haß tpiK ic|) ^abcn, (finc <5rau toill tc^ tt)erbett.

^inc öer^cirafcte S^^au/'

Sräulcin dWxxa gudtc bte ^c^fcln, ^uf ba^ QJ^itgcfü^I,

haß fic eben noc^ für bte großartige ßeibgeftalt be^ QSeibe^ bort

empfunben \)<xtttr P^^ ^in er!ä(tenber ^roft* 0iefe^ ftarrföpftge

Meben an bem „orbinären" 9}^enfc^en!

„^enn er 6te f>aben toiH — na fo heiraten 6ie i()n,

QBer ^inbert (Sie benn?"

„(fr miß mic^ auc^ ^aben," »erfe^te bk anbere.

„^(fo mag er 6ic ^olen,"

„(fr tt)irb mic|) auc|) ^olen." 6cbier finnlo^ fc|)rie bie ^bel=

gunbe e^ öor ficb ^in, 0ie tpugte !aum felbft me^r, tvaß fie

fagtc, noc|> h^eniger, ob fie feiber nocb glaubte, Waß fie fprad^.

3ebeö 993ort be^ ^DZäbc^en^ brang i^r tpic eine ßi^nabel in bit

0eele unb »erme^rte ben t)er5tt)eiflung^t)ollen Unglauben, ber pcb

tt)ie ein eipger 6umpf barin au^jubreiten begann.

„(fr mvb mic^ aucb ^olen. Unb micb heiraten. Unb bann

n>erbe i^ mit xi)m »erheiratet fein, (fine ehrbare ^rau. ^ber
ba^ingegen baß toaß 6ie au^ mir machen ttJoUen, baß — baß

nicbt."

QOÖie t)on einem ^eitfc^en^ebe getroffen, fu^r baß ^DZäbc^en

auf. 3^re ßip^^en surften.

„QDöa^ mac^e ic^ au^ S^nen?" ^aum tt>ie ein gefproc^ene^

QOßort, faft nur tt>ie baß mec|)anifc^e ©eräufc^ ber aufeinanber

!nirfc^enben Sä^ne Hang e^.

„^aß — baß Ujeiß xd) rxx6)t/' tobte bie ^belgunbe weiter,

„aber irgenb tttoaß foU ^ier anß mir gemacht irerben, unb baß,

baß tvxü idj) nic^t I 3n feinem 0ienft bin ic^ nun einmal. 0a§
ic^ im ©ienft t>on bem Äerrn Q3aron bin, baß laxxn ic^ nicbt

änbern. ^Ifo — " pe beutete auf i^x feibene^ (§ett)anb — „alfo

— e^ ift gut — feine Ciöree, bie er mir \)at nxaö^txx laffen,

muß x6) nun —

"

3e^t blieb xi)x baß QOßort fteden, ric|)tiger gefagt, e^ fcblug

i^r in bm ^unb gurürf. QBie tpenn ein QDöinbftoß gefommen

rt)äre, Joon ba brüben, tt)0 baß ^äbc^en ftanb, ber i^r ben ^tem
in bie ^e^le jurürftrieb unb ben ^unb aufriß,, baß pe i^n nicbt

tt)ieber fc|)ließen fonnte, fonbern mit offenem 9}^unbe t>er^arren

mußte, fo iDar e^. 0er 6cbrei Wax tß, btn baß ^äbcben auß=

fließ, al^ jene baß t)on ber £it)ree fagte, ber gellcnbe, Jreifc^enbe,

bie £uft n)ie ein Q^apermeffer burd^fc^neibenbe 6c^rei.
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3&r Oberleib fu^r anß ben -öüften empor, ba^ e^ au^fa^,

al^ mügte fie fiel) öerrenfen, al^ mü^te man aUe ^noc^cn unb

©elenfe in bem gebrecblic^en Körper !nac!en ^5ren, ©iefc ^t-
h)egung tpurbe jum Sprunge unb mit biefem 6prung flog fie

öuf bie *2lbelgunbe au: „Waß — ^aben 6ie ha gefagt? QBie —
f)ahtn 6ie baß .^leib genannt? (fine £it)ree? (fine £it)ree? (fine

ßime?I"
6te ftanb oor ber ^belgunbe, fo bic^t, al^ n)ürbe. fie i^r

auf bie <5ü§e treten, fo jufammengeballt bie ganje ^erfönlid^feit

in i^rer ^Mt, ha^ e^ au^faj), aU tt)ürbe fie im nä4)ften ^ugen-

blid tok t)on einer Seber in i^rem 3nnern gefc^nellt, ber großen

©eftalt in^ ©efic^t fc|>n)irren. 0ie Äänbe, tt)ie finnlo^, |)alb

erhoben, bk ^ugen brennenb, bie gefamte ^rfc|)einung fo ber

oerförperte ^u^brudf eine^ grimmig, eine^ t5blic|) beleibigten @e=

fü^l^, ba^ bie, tt)elc^e ba^ Qöort gefproc^en i)attt, tro^ i^rer

eigenen QlJerah^eiflung erfc^ra!» 0a^ QOßort ttxxv ja nic^t i^re

eigene ^rpnbung getpefen, fie i)attt e^ nac^gefproc^en»

3e^t erlebte fie, \t>aß ber 9}^enfc^ erlebt, tt>enn er in ^ugen=
blidEen, tt)o fein eigene^ (fmpfinben fpred^en foH, fid^ frember,

au^tpenbig gelernter QQöorte bebient, 6olc^e ^orte laffen im

6ti4), geben feine äberjeugung unb 5^raft, ^attt fie ba^ ^Oßort

öielleic^t nic^t richtig t)erftanben? Q93äre e^ öielleic^t beffer ge=

tt)efen, baß QBort nic^t ju tt)ieber|)olen ? ^it einem *3D^ale tDurbe

fte tpieber fc^üc^tern, linüfc^ unb fleinlaut, unb in ber alten

bemütigen 5lrt fen!te fie baß Äaupt, tt)ä^renb baß ^äb6)tn mit

halblauter, t)on ber *2lufregung ern)ürgter Stimme auf fie ein=

sureben begann: „6e^en (ok," fagte Fräulein ßloira, „xd) i)aht

Sbnen gefagt, tpie idj) an 3^rem i^leibe gearbeitet \)abt, ^ag
unb 9^ac|)t, njeil 6ie mir leib getan |)aben, tt)eil icb 6ie lieb

gen)onnen ^atU — unb fo banfen 6ie mir, ba^ 6ie ba^ fc^öne,

fc^5ne ©etoanb eine ßiüree nennen. QOöiffen (Sie Xi>aß baß ift,

eine ßioree? €in 9^0(1 ift baß, xok man i^n einem GtaUfned^t

ober irgenbeinem ^ienftboten fonft angießt Unb 6ie — al^

^agb finb (ok ju bem ^aron gefommen, aber ber 93aron,

n)eil er gefe^en \^at, ba'^ ttxoaß anbere^ in 3l;nen ftedt, al^

eine ^agb, \)ai für fein teuere^ ©elb 3^nen ein ®en>anb machen

laffen, n)ie in gang Berlin fein s^eiter SDZenfc^ fo n>unberooll

ein^ trägt»"

9}Zit bem ©riff, mit bem fie bie ^Ibelgunbe am erften ^age
angefaßt \)atit, parfte fie fie an ben ^rmen: „^erfte^en 6ie?
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9^ic^t in Berlin allein, t)tcllcic^t in ber ganzen ^elf ^ot nicmanb

anbcre^ folc|) ein @ett)anb am ßeibe U)ie 6iel 6e^en 6ie, fo

finb 6ie» ^lle QGßelt ^at Qit ^6)k6)t be^anbelt, alle Qöelt, toenn

fte 6ie gefe^en l)at, ^at gefagt: bie ift ^ä^lic^, *3)er ^aron
allein \)at gefagt, fte iff nic^t ^ä§lic|), ber *33aron allein \)at 6ie

gut be|)anbelt, llnb bafür ban!en fie i^m fo? 9^ic^t bamit 6ie

für i|)n foc^en, n)afc|)en unb plätten ^at er 6ie in feinen 0ienft

genommen« Äaben 6ie haß noc|) nic^t gehängt? 6onbern nur

bamit, t)a^ 6ie in feiner 9^ä|)e finb« ®enn e^ gibt SO^enfd^en,

bie nic^t leben !i5nnen, ipenn fie feine 6c|)ön^eit fe^en, können
Sit ficb haß ni(i)t t)orftellen ? 9Zein, je^t n)ei§ ic^*^, 6ie fönnen

ficb haß nic^t öorfteHen« ^Ifo ift gut — ge^en 6ie nur. 3c|>

i)aht gebac^t, idj) tpürbe 6ie auftpedfen, bamit 6ie tPü^ten, tt)o

6ie eigentlid^ bittg^^i^^^t^» ^ber (5ie tt)ollen ja t)on ficj) felbft

nicbt^ toijfen. 9}^it ®en)alt tt)ollen 6ie 5U benen ^in, bie 6ie

fc^lec^t be^anbeln, ju ben ioä^lic^en unb Orbinären« ^Ifo

ift gut — tt)ie 6ie n)ollen. kommen <5it, gießen (oit haß

^leib au^/'

211^ bie ^belgunbe feine 93en)egung mad^te, hxüdtt fie fie

öuf ben 6tu|)l nieber«

„kommen 6ie, giefjen 6ie au^, gießen 6ie au^, ic^ |)elfe

3^nen«"

6ie fing bamit an, i^r htn Slorfc^leier au^ bem Äaar gu

tt)i(leln.

„^aß ^leib, tt)enn ic^ ba^ in S^ren ioänben laffe, 6ie

finb ja imftanbe unb reiben e^ entjtpei, n>ie 6ie öor^in fc^on

gett)ollt ^ahtnJ'

3|)re 6timme ^atu [xd) immer tiefer gefenft« 3e^t ging fie

n)ie ein murmelnbe^ 6elbftgefprä(^ , !aum me{)r anflagenb, fon=

bem nur noc^ tt)e^mut^t)oll unb traurig t)or fidS) ^in« ®enn fie

litt tt)ir!licb. 3nbem fie ber ^belgunbe, bie fic^ öom 6tuble er-

hoben \)attt, haß feibene ©etoanb h)ieber über ben ^opf ^intt^eg

aussog, fa^ man i^r ben Kummer an, mit bem fte ibr ^unft--

n>txl junicbte macbte«

3n ber ^belgunbe aber, hit anß i^xtx furjen i5errlic|)!eit

tt)ieber in bie ^lltag^erfc|)einung gurücHe^rte unb bie je^t, ha fte

i^r gen)ö()nlic|)e^ ^leib norf) nicbt tüieber angelegt \)attt, fiel) in

i^rer (fntbl5§ung boppelt ^ilflo^ füllte, gewann nun bie alte

3tt)iefpältigfeit, ®umpf|)eit unb Hnflar^eit htß ©cfübl^ n)ieber

bie bbtx^anh. 2llle^ tt)aß i^rem ^mppnben ^lar^eit, ij^rem
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QÖßiUcn Aalt gegeben ^attc, tpar ja t^re ßiebe getpefen* llnb

nun fa|) fte bie ^ugen be^ *3D^äbc^en^, ^örte beren t)ortt)urf^t)olIe

6timme — toenn fte für ijjre ßiebe fämpfte, tat ftc alfo unrec&t

an einem anbeten? ^n einem, ber e^ eigentlicf) gut mit i^r

meinte? Keffer fogar aiß jener, ben fie liebte? 0enn fo fagte

ja ha^ 90'^äbd{)en, unb ifaß '30^äbc|)en gelpann bie ge^eimni^oolle

9}^ac^t tüieber über fie, hk fie am erften ^age auf fie anß^tixht

l;atte, QOßer tvax tß nun, ber e^ tt)irflic|) gut mit i^x meinte?

<2öer wax e^, t)zm fie fic^ ant)ertrauen burfte, anvertrauen foHte?

3|)r 3orn, ber einen ^lugenblidf U)ie eine flamme au^ ibr auf=

geftanbcn wax unb i^r ben ^eg erleuchtet i)attt, ttxxx n)ieber in

^leinmütigfeit gufammengebroc^en unb erlofc^en, ^it einem

Geufjer, ber toie au^ ben liefen i^re^ gangen QBefen^ empor=

brang, fiel fie auf ben 6effel: „^enn mir boc^ @ott einen

9?at gäbe ober irgenbein 'SÜRenfc^ — id) ipei^ mir ja m<i)t me^r

ju |)elfen»"

Fräulein ©mra, bie bamit befcbäftigt U)ar, ba^ 6eiben=

fleib n)ieber einjupadfen, f)örte biefe Qöorte. Snbem fie bie 5u=

fammengebroc^ene ©eftalt anfa|), moc|)te i^x eine ^^nung fommen,
n)elc^ ein £eib, eine gange ^erfönlic^feit germalmenb, bort mit

fic^ rang»

6te trat gu i^r» ^ie man ein öergtoeifelnbe^ ^inb burcl>

ßiebfofung beruhigt, fo glitt fie \\)x ftreic^elnb mit ber Äanb über

Äaupt unb 9'^adfen.

„6ie finb ja tDxxtlid) ein ^inb," fprac^ fte, über xi)x fte^enb,

mit ii)rer tiefen, gebämpften 6timme gu ibr ^erab. „*5ür 6ie
mu§ man forgcn, 3^nen mu§ man Reifen»"

6ie machte eine ^aufe.
„^oHen 6ie fic|) benn Reifen laffen? 6oll ic^ 3|>nen

Reifen?''

3j)re rechte Äanb rul;te auf bem ^adtn ber anberen; bk
lin!e ^ing ^erab, al^ ftellte fie e^ i^r an^cim, biefe Äanb al^

Äelferin gu ergreifen,

Cangfam blicJte bie ^belgunbe auf. 3n i^ren ^ugen U)ar

ein fo ergreifenber ^u^brudf, ba^ baß *3}^äbcben untoitlfürlid^

barunter erfcbauerte: bk ^obe^mattigfeit einer am ßeben mübe
getoorbenen ^iJ^enfc^enfeele lag barin. Smmer, n)enn baß 9}Zäbcben

fo tief einbringlicb gu i^r fpracb, ixht^ i^re 6timme einen ge=

^eimni^ooHen Sauber auf bie ^belgunbe au^; je^t tt)ar ibr, al^

loenn fie in i|)ren QOßorten t)erfänfe — tt)ie in einluHenber ^InU
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Hnb — (;e(fcn? -öattc fie nic^t gcfagt, ba§ fic i^r |)clfen tt)oIltc?

9^oc^ begriff fic nic|)t, tt>ic — aber ba^ 9}^äbc^en tt)ar ja fo

ungef)euer !lug. 3n bem 6c^iffbruc^ aUer 6eclen!räfte, ben fie

je^t eben erlitt, erfc^ien i^r ha^ Q5Öort toie ein rettenber ^fa^l,
an ben fie fid^ Hämmern mugte. ^(ö^lic^ griff fie mit beiben

Äänben nac^ ber |)erab|)ängenben -öanb unb ri§ fie an fic|>, an

i^re 93ruft. „helfen 6ie mir," ftö^nte fie,

Q©ie ein Äerjfranfer, ber nac^ irgenb ttwaß fuc^t, hai er

auf fein poc^enbe^, fc^mer^enbe^ ioerj brücken !ann, fo preßte fie

t>k Äanb be^ '^äb^tnß getpattfam an i^re 93ruft» ^ein ^(eib

Xüav über i^rer ^ruft, nur baß bünne binnen btß Äembe^, haß

fie bebcrfte. Unter i^rer Äanb, bk jene an [\6) gerafft ^ielt,

füllte Srciulein ^bira bk ®lut btß gett)altigen ^ufen^, baß

^ogen btß Äersen^, baß in bem 93ufen fc^lug. '30'iit einem

erftitften ßaut ftür§te fie am 6tu^(e nieber: „3c^ it)ill 3|)nen

Reifen! 3vi S^rem 93eften tpill x6) tuni 9^ur vertrauen muffen

(ok mir, Joertrauen, vertrauen! Übermorgen fommt ber ^aron,
^a Ujerben 6ie fe|)en, ba^ er 3^nen nic^t^ tut. Q3or^er !omme
icb tpieber, Sie^e 3^nen baß ^kib tpieber an. ^ann iperben

(5k tpieber fc^ön fein. 9^oc^ fc|)öner aiß ^eut, großartig." 6ic

brängte bm ^unb an^ O^r ber "iHbelgunbe.

„6ci^5n^eit, baß ift bie Königin ber ^elt. ^aß muffen

(Sie fic^ immer fagen, baran muffen 6ie immerfort benfen. ©tolj

muffen 6ie fein, freubig muffen 6ie fein unb fic^ nic^t fürchten,

fic|) n\<i)t fürd^ten! 0enn $um Sürc|)ten ift gar fein ©runb.

Witß, tt>ot>ox 6ie fic^ fürc|)ten, baß fc|)affe ic^ anß 3^rem ^ege.
i)5ren 6ie? ^ue ic^l ^ue ic|)I"

6ie tt)ar U)ie au^er fic^, tt)ie au^ 9^anb unb 93anb. ^Iß
tpenn i^re 9^ert)en ^euer gefangen Ratten, ben ^inbrud machte

fie. (5k fprang auf, jerteilte mit beiben iöänben bie bunflc

iöaarflut über bem ©enid ber ^belgunbe unb fü^te fie noc^

einmal auf ben 9'^arfen.

„*2luf QQöieberfe^en," ftammelte fie, „auf ^ieberfe^en."

^xt einem ®riff i)attt fie i^r ^afet an fic|) geriffen unb ipar

^inau^.

Qöie fie i^r Q3erfprec^en einlöfen, wk fie ber anberen l;clfen

foUte, barüber toax "Jräulein (fbira fic^ natürlich noc^ burc^au^

nic^t !lar. 3rgenbein burc^bac^ter ^lan ftanb i^r noc^ nic|)t loor

^ugen. 9^ur ein unbeftimmte^ ©efü^l, „ju i5>rem 93eften 5u

tun", tiefer (Entfc^lu^ aber brannte fo leibenfc^afttic^ ^ei§, ba^
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er fic über 6orgen unb ^eben!en ^mrt)egtru9 — c^ tpürbe i^r

fc^on gelingen, bie t)eräauberte Sungfrou ju erlöfen.

^U ^inb ^am fie ja haß ^äv6)tn t)on ber ^rinaefftn ge»

lefen, bie im öertpunfc^enen Q33albe t)on einem Ungeheuer be--

UJai^t toirb. ^uf i^ren p^antoftifc|)en @eift, ber bem ^Utag

unb feiner 9^üc^tern^eit entfrembet, eigentlich) in einem fort=

toä^renben 9{an\d)t lebte, übten Q3orftellungen folc^er ^rt eine

unberechenbare QBirfung, 6eitbem i[)ori)in bie ^belgunbe in bem
feibenen ®ett)anbe, t)om ^benblicbt fo tvtifS) umfloffen, tounberbar

tpie eine lebenbige Qtatm x>ox i|)r geftanben ^attt, tt>ax fie i\)v

ju einer ^rt öon 9}^ärc^engeftalt, ju einem Q35efen gelporben,

baß t>on feinbfeligen ©etpalten in 93anben gehalten, öon i^nen

öer^inbert tourbe, baß gu fein, Waß tß eigentlich) tpar* 0iefe

©en^alten tt)aren bie nämlid^en, bie auc^ i^r, <5räulein ^tmra,

i^r 2thm lang feinblic^ im Qöege geftanben Ratten, bie fie ^a^tt :

bte ^anaufen, bie Orbinären, bie Ää^liciien. ®egen fie ju

!ämpfen, inbem fie bk ^belgunbe t)on i^ncn ertbfte — tponne»

öoHer ®eban!el 0a§ aucb bie 2lbelgunbe in ^a^r^eit nic^t^

anbere^ »erlangte, al^ t)on i^nen frei ju werben — eigentlich

\)ätU fie freiließ baran 5tt)eifeln muffen, n)enn fie an x\)x ©efpräcb

t)on t)or^in, an bk OSergiPeiflung backte, mit ber jene baran feft=

^ielt, ba^ ber 9}^ann fie heiraten foHte ~ aber ®ott bett)a^re,

fie gtpeifelte nic^t, dß wax ja ein unmünbige^ ^inb; aU biefe

erbärmlichen ©ebanfen — bie ^einbe ttjaren e^, bie i^ren ^inber»

»erftanb ba hinein gefponnen ^atttn I 6obalb fie nur tpac^ tt)urbe,

mu§te fie ja ganj t)on felbft üon btm 9)Zenfc^en ^inU)egt)erlangen,

bem „orbinären", an bem fie noc& immer ^ing* ^ad) ju U)er=

ben aber })attt fie fc|)on angefangen, al^ fie öor^in nac^ i^rer

Äanb gegriffen unb „l;elfen 6ie mir" gefagt })atU. ^Ifo, bk
6ac^e mar !lar: befreit mu§te fie U)erben loon bem ^ann, fie

mugte i^n lo^ ttjerben. '^aß wax bie Aufgabe.
Itnb — bann? QBenn fie i^n lo^ unb er befeitigt n?ar —

bann blieb ber '^Baron — unb bann? Waß tarn bann? <5)ic

•^^erfü^rung ? ^ie '3}^iprauc{)ung ? Q3ielleici^t gar bie Q3er=

gen)altigung ? ^ber mer!tt)ürbig, an eine folc|)e 9?^öglic^!eit backte

Fräulein ^bira gar nic^t. 9^ur um fie fel;en unb immer an=

fc^en 5u !5nnen, barum woUtt ber ^aron bie ^belgunbe bei

fi4), um ftc^ ^aben, 60 i^attt fie tß jener erflärt, ioatte fte

bamit ttn)aß gefagt, waß fie felbft n\6)t glaubte? ^eine^n^eg^,

^l^ fie mit ^ber^arb über bie 0ad^e fprac^, ^atU i^r biefer feine

9?omanc unt» 9?ot>cacn iv 29
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^bftc^t mit eben biefen QQöorten funbgegeben« (fr felbft glaubte,

ba^ i^tt (ebiglicl) ein äft^etiWe^, ftet^ burc^ ben QOßiHen ju !on=

troUierenbe^ unb ju bei)errfd^enbe^ 6c^ön^eit^gefü^l leitete unb
leiten n)ürbe, ^O^^enfc^en, bie immerfort in ber bünnen Äö^en=

luft ber *Sft^etif leben, geraten in bie ©efa|)r, ba^ e^ i^nen n)ie

bem 3auberlef)rling in ©oet|)e^ ®ebic|)t ergel^t: fie meinen, tcß

QÖöorte^ immer ftc^er ju fein, mit bem fie ben 9Rüpelburfc^en ba

in ber ^iefe, ben ©innen fommanbieren fönnen — unb barin

irren fie f\6) sun>eilen. ^U bk äff|)etifcb fo ö^"5^i<^ ungebilbete

9^atur ber ^belgunbe öor^in in ben ^ngftfc^rei au^gebroc|)en

waVf „irgenb tttoaß foll ^ier auß mir gemacht tt)erben, unb baß

tviU x6) nic^t," ^attt Fräulein ^loira baß aU ttxvaß gans ün=
bered^tigte^, beinaf) al^ eine 9^o^eit empfunben unb fic|) für \\6)

unb in ber 0eele btß ^aron^ beleibigt gefüllt.

Unter folc^en ©ebanfen tt>ar fie nun nac^ Syanß gegangen

unb in x\)xtv fleinen, hinter bem ßaben gelegenen ^o|>nung hinter

ber 9^i!olai!irdE)e U)ieber angelangt»

^m näc^ften ^age, e^ tt)ar no^ früher 9}^orgen, bemer!te

fie, inbem fie au^ ber |)interen 6tube in ben £aben trat, ba^

auf ber 6tra§e brausen jemanb t)or i^rem 6c^aufenfter ftanb

unb bk ^u^lage barin mufterte» ^n folcben ^nblirf tpenig ge»

n>ö^nt, befa^ fie fic^ bie ^erfönlic^feit nä^er: e^ tt)ar ein junget

9)Zäb4)en, fo tttvaß melleidj)t Wk eine ^ammerjungfer au^ tüo^U

l)abenbcm -öaufe. „QOßie au^ einem -^onfeftion^gefc^äft ent=

fprungen" ftellte Fräulein (floira für fid^ feft, inbem fie bie

^leibung ber ^efc^auerin prüfte, ^aß machte bie 6ac^e um
fo auffaHenber, benn grabe ^erfonen biefer 2lrt pflegten an

it)rem 6c^aufenfter t)orbei5uge^en, al^ tväxt bort ein leerer ^Ud,
ober n)enn fie ja einen ^M bineintoarfen , blieb e^ eben bei

bem einen "3311^^, unb mit einem ^opffc^ütteln sogen fie n)eiter.

®iefe ba mit bem jungen, runben, nieblic^en ®efic|)t ftanb

eine ganse QOöeile gans aufmer!fam unb bann — )x>oütt fie ütoa

gar ^erein!ommen ? ^a^ri)affig — fie trat ein. <5röulein ^lt>ira

ftanb mitten im 2abtn, bk ^ugen auf bie ßabentür gerichtet.

Äaftig, al^ tt>enn fie t>on hinten gefc|)oben n^ürbe, !am bk ^t=

fuc^erin l^erein, auf bie £abenin^aberin ju. (Einen 6c^ritt x>ox

Sräulein ^loira blieb fie flehen, mit einem Q'^ude, ba^ tß beinah

au^fa^, al^ ob fie an i^r branbete.

QBa^ tt)ollte p^? Fräulein ^loira ^arrte, ba^ pe fprec^en

ipürbe. 0ie Aufregung aber, in ber ftc^ baß 9}^äbc^en aUem
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^nWeinc m^ bcfanb, mad^te i^r ba^ 6prec^cn fci^tt)cr, öiel-

leic|)t auc|) Xt>ax fic rafc^ gegangen unb t)on ber ^ett>egung au^ec

^tem.
„^in id) — ^kv rec^t — in bem ®efc|)äft

—
" i^re 9©orte

fernen tt)ie jer^adft au^ ber atemtofen ^ruft, „tt)o — tt)o —
für 5täu(ein 64)n)ar35)o(ä — ^(^^ neue ^leib gemac{)t — tt)or=

ben ift?"

0ie ^ngerebete laufc^te auf.

„Sür — Sräulein 6cj)U)ar5^ol5 — ?"

„*5ür Sröulein ^belgunbe 6c^n)ar5^o(3, bie je^t bei Äerrn

93aron öon 0ennftätten in ©ienft ift."

Fräulein ^loira fa^ fic^ i^r Gegenüber noc^ einmal an,

nocb genauer. 3e^t ernannte pe bie unbefannte ©ettjalt, bie jene

getrieben ^affe: au^ i^ren grellen ^ugen funfeite fie ^erau^, in

i^rem ©efic^t, baß jäl)ling^ in <5lammen aufloberte, ftanb pe

gefcbrieben: 9Zeugier; pridEelnbe, brennenbe, über alle 93ebenfen

^init)egfe^enbe, untoiberfte^licbe 9^eugier.

„®arf i^ benn junäc^ft fragen/' erU)iberte fie mit i^rer

tiefen, je^t nocb um ein paar ®rabe rauheren, langfamen 6timme,
„mit Wtm icb bie ^|)re ^abt'^"

0ie ^rembe fenfte baß ©efi^t. 3^ren 9^amen nennen —
tPOJU ?

„Ober tparum bie 6acbe 6ie intereffiert?" fubr Fräulein

^loira fort, al^ fie feine ^nttoort auf i|)re <5rage erl>ielt.

„Qöir — tpir finb £anb^männinnen," erflärte baß ^äbcben.
<baß befannte SudEen ging über Fräulein (flöira^ ©eficbt:

baß 9)Zäbc^en log. ^ei bem erften ßaute ^attt fie i^r bie

Q3erlinerin ange|)5rt. 0ie ^belgunbe fprac^ unt)erfälfc|)te ^()ü-

ringer 9?^unbart.

„Ober tt)enigften^ — " baß ^äbd^tn mochte gemerft f)aben,

bag fie ficb auf falfc^er <5äbrte ertappen lieg — „toir finb

lange a\n nämlicben Ort in ©ienft getpefen. ®ert)ifferma§en —
Sreunbinnen."

^aß ^ort fam n)ieber fo unficber anß i^rem ^unbe ge-

ftolpert, ba§ man i^m fofort anhörte, ba^ ^ß erfunben n)ar.

3mmerl;in — bie ^erfon tx)u§te 93efc^eib; baß ging au^

aUem ^eröor, )x>aß fte fagte.

<5räulein dima trat b\<^t an fic i)txan : „0urc|) tt>en tpiffen

6ie t)on ber 6ac|)e?"
29»
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®a^ 90'^äbc|)en blidffe auf — mu^tc fic haß »erraten?

Sräuleitt ^(mra^ beinah t)ro|)enber ^lid^ J[)er!ünbete, ba§ fte

e^ fagen muffe*

„0urc^ — einen gemetnfc|)aftl{c|)ett ^efannten," flüfterte fie,

(fine ^^nung Qxxiq in ber anberen auf»

^it einem ©riff erfaßte fte bie Äanb btß ^äbc^en^:
„QOßenn 6ie mir bie OBa^r^eit fagen, ^eige x6) 3^nen meUeic|)t

ettpa^. ^ber bie ooHe QBa^r^eit muffen 6ie fagenl — ®er
^efannfe, t)on bem 6ie fprec|)en, ift haß — ein wintereffi§ier?"

0a^ 9)^äbc^en nirfte „ja",

„©er, ber geftern nac|)mittag bei S^räulein 2lbelgunbe tt)ar?"

0a^ 9}läbcben nidte „ja".

„0a^ — ift auc^ 3^r — 93e!annter?"

0a^ ^äb(i)m Uidtt jur Geite unb ertpiberte nic^t^»

'Jräulein ^bira (ie^ i^re Äanb lo^,

(fine "^^ebenbu^lerin ! 3n haß planlofe 0un!el i^rer dnU
tpürfe redte fic^ ettpa^ n)ie ein <5ittger ; Juieüeic^t tt)ar eine ioanb

an bem Singer — »ielleicbt führte bie ioanb ha^xn, tpo fle i^in

rtjollte, ^od^ einmal befc^aute fie fic^ haß 9}^äbcben, haß noc^

immer abgetpanbten ©efic^te^ ftanb, 3a freiließ — haß wax bie

9^id^tige für ben „orbinären" ^atron. ©ecigneter, tpa^r^aftig,

alß bie anbere, QBenn biefe i^n an fic^ ri^ — nun, fo tvax er

öon ber ^belgunbe eben fort, fie tvax i^n lo^,

„3a — aber tDiffen 6ie — Kleiber, bie icb für anbere

anfertige, bie aller QBelt gu geigen — haß ge^t boc^ eigent»

lieb «icbt"

^aß 9}^äbc^en fu|)r mit bem ^opf gu i|)r ^erum: „^ber
haß ^ilb iDenigften^, haß er t)on i^r gemacht ^atl"

llnrt)ill!ürlid& 5udfte ^äulein (^loira auf — bie ^erfon
n>u§te ja aUe^?

Unb fo tvax tß: feit geftern nachmittag, U)o ber S^anj
^rufc|)anig!i t)on ber anberen fortgelaufen unb ftebenben ^u^tß
5U i^r ge!ommen tvax, n)ugte bie ^nna ^lebfcbmann aUtß. ^aß
i()m bie *2lbelgunbe t)on ben ^bfid^ten be^ ^aron^ er$äblt ^attt,

t)on bem feibenen ^leib, ben 6anbalen, üon bem 93ilbe, haß ber

^aron x>on x\)x gegeicbnet, brü^tt)arm \)attt er c^ ber *2lnna

^lebfcbmann n)ieberer3ä^lt, ©eftern na(imittag \)attt fte alle^

erfahren unb feitbem tpar ber Teufel in ibr lo^. 0arum i)atU

fie c^ nic^t länger aufgehalten, fonbem \)tnt ganj früb, nocb

beoor i|)re Äerrfc^aft aufgeftanben, wax fie au^ bem ioaufe ge-
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laufen unb mit ber 6tra§enba{)n au^ bem fernen Qöeften ^erein=

gefahren in bie <5tat>t, um bie 9?iobiftin „hinter ber 9'Zifo(ai=

firc^e" aufäufuc|>en, beren ^breffe ber ^xn\(i)anßlx geftern auf

ber Q3ifiten!arte gelefen unb i^r ^interbrac|)t \)attt.

^a^ e^ eigentlich tt)ar, \t>a^ fte trieb? Q©a^ fie eigentlich

n)ollte — ? 6c^n)er ju fagen. 3n erfter £inie natürlich 9^eu«

gier, bie hiß jur Qkbt\)i^t gefteigerte toeibifc^e 9^eugier : in baß

fc^rt)ar5e iools \)attt f\6) jemanb t>erliebtl 211^ ber ^rufc^an^ü

e^ i^r geftern erjä^lte, Wav fie äuerft t)or ßac^en beinab öom
6tu^l gefallen. 2lber e^ U)ar fo — ber ^rufcban^ü i)(itu tß

i\)v öerfic^ert. Unb n)cr ! (fin junger, fc^bner, t)orne^mer ioerr,

ber junge Äerr t)on „ju -öaufe", ber unb fein anberer \)attt ficb

in fie oerliebt, bermagen, ba^ er i^r teuere Kleiber bauen lie§,

feibene, unb feibenc 6trümpfe angog — bie ^attt ber .^rufc^an^ü

felber gefe^en. 0ag er eine ^ÜJ^obiftin für fie annahm unb mit

eigener Äanb i^r 93ilb geicbnete.

0a^ Wav 3u toHI Sn ber 9^eugier, bie fie ftac|), gefeUte

fic^ noc^ ttttxiß, baß fte toie mit Steffeln peitfc^te: ber 9^eib.

Ob man baß ^leib bcnn fe^en fonnte? 3a üielleic^t, Wmn
man ju ber 9?^obiftin ging.

<^aß tpollte fie tun. ©leid^ geftern \)attt fie bem ^rufc^an^ü

gefagt, ba^ fie c^ tun n)ollte. ^m liebften })ättt fie gleich geftern

abenb nod^ fx^ auf ben Q93eg gemacbt. ^ber ba fonnte fie nicbt

me^r au^ bem ioaufe. ^bcr ^eut frü{) — bit Äerrfc^aften ftan*

ben immer fo fpät erft auf — ^eut frü^ tt)ürbe fie ge()en. Itnb

nun alfo tpar fie ba.

Fräulein ^loira ^tanb in ©ebanfen. 6ie überlegte über

einer ^vaQt, bie fie tt)ie eine 6onbe in baß 0unfel ftogen

fonnte.

„0er — n)ie |)ei§t er benn eigentlich) — ?" ^eine ^nttport

erfolgte.

„^ß ift ber Bräutigam oon *5röulein ^belgunbe?"

^aß "SÖ^äbc^en er^ob baß ®efic|)t; an ber anberen vorbei

fa^ fie in bie £uft. (oie antwortete nicij)t. um i^vt ^ugen —
ging ba ein 3tt)infern? ^tina\) toit ein ganj fernem, gan^

liftige^, ganj bo^^afte^ Cäcbeln fa^ e^ au^.

„3n einem b<ilben 3a^re h^erben fic^ bie beiben heiraten?"

<^aß "^Of^äbc^en ern)iberte and) jc^t nicbt^, nic^t ja, nicbt

nein. 3^re ßippen lagen aufeinanber. ©ie £uft ging i^r buv<^

bie ^'^afe, fo ba^ bit ^^afenfiügel fic^ bewegten, ^aß Swinfern
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um i|)re Olugen toar nic|)t bo^^aft mcf)r, fonbern böfe. 9^oc^

niemals l^attt ber ^rufc|)ane!i fie fo gefügt, tPtc gcftcrn nac|)»

mittag. 3um erftenmal tt)ar pe felbcr glü^enb gcU)orben in feinen

^rmen — unb in einem falben 3a^r feilte er t)er^eiratet fein —
mit ber? 60 toU e^ toav — ettpa^ tt)ie ^iferfui^t ^atte fic^ in

ij)r geregt.

^in 6c^tt>eigen trat ein. Fräulein (flmra fragte nx(i)t me^r.

(f§ tt)ar i|)r, al^ n)enn fie leiblich füf)lte, n)ie ba^ 9}^äbc^en, ba^

ba t)or i|)r ftanb, t)on innen ^erau^ ju !oc|)en unb §u brobcln

begann, al^ tt)enn ein feiger ^unft J[)on ber ganzen ^erfönlic^feit

aufftieg, ^eig unb fc^tper, fo ba§ man barin erftidfte.

Cangfam tt)anbte hk ^nna ^lebfc^mann i^r haß ©eftc^t

8u: „^ann id^ — baß 93ilb tt)enigften^ 5U fe^en befommen?"

<5räulein (^loira^ 9^ert)en fingen gleic|)fall^ an, fic^ ju beijen.

^ber fie ^ielt an fic^ : „^igentlic^ begreife \6) nicf)t, toaß tß für

6ie für ein Snterejfe ^aben fann, aber — " fie i)atu U)ieber ii;re

iöanb gefaxt — „(5ie iperben mir bie QBa^r^eit fagen? ®ie

ganse?"

r3<»/ \cif \<i/' fi^ tpürbe, fie tpürbel 0a^ 9}^äbc|)en gitterte

t>or Hngebulb an allen ©liebern.

*5räulein (fbira ging an bie £abcntür, perriegelte fie. ®ann
iptnfte fte ber anberen, i^r in baß Äintergimmer ju folgen.

^uf einem ^ifc|) inmitten btß engen Simmer^ lag ein groge^

^aUt ; au^ bem ^aUt lugte ber 6aum eine^ bunfeloiolettfarbigen

6eibenftoffe^. ©ierig ftürgte fic|) bk ^lebfc^mann über baß ^aUt
|)er — im ^ugenblirf, al^ fie e^ auffcblagen iPoHte, ipar bie

anbere an i^r, über fie ^er. SORit bcn ncrpigen ^rmen griff fie

ju — bie ^nna flog mit einem 6toge bi^ an bie QOßanb.

<5räulein dima ftanb Por i^r: „95}enn 6ie unperfc^ämt

tt)erben, fc|)meig* ic|) 6ie *rau^I"

S^re großen braunen ^ugcn fprü|>ten.

„ilnb nun geig* ic^ S^nen nic^t^ mej)rl"

0er ^nna ^lebfermann f(^lotterten bk 5^nie.

„9^ur baß ^ilb," flehte fie, „icf) \t>xU artig fein, ©ans artig

tt>\ü ic^ fein."

<5räulein ^Ipira trat an btn ^ifc|). Q3on bort fa^ fte ju

bem ^äbc|)en hinüber, baß an ber QOöanb ftanb. ^I5^lic^ lachte

fte auf: „^Dänbe an bie ioofenna^tl 6tillgeftanbenl" fomman-

bierte fie. ^l^ ec|)te 93erlinerin Perftanb bie ^nna fofort, \mß

pc 5u tun ^attt ; jle ftredte bie ^rme nac^ unten, brürfte fte feft
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an beibe 6eitcn be^ ßcibe^ unb ftanb regung^lo^ iPte ein 6oIbat

im ©liebe»

<5täu(ein (flmra jog ben ^ifc^!aftcn auf, na^m ein 93(att

^erau^ unb breite e^ langfam ber anberen ju — „H"*

0ie ^nna ^lebWmann ftrcdEte ben ^opf t)or ; i{)re ^ugen
bemühten W, toie rafenb — fie ffanb gu tt)eit ah.

„9Zur ein bifc^en nä^er," pfterte fte bittenb.

„^ber bie Äänbc am ßeibel" gebot S^äukin ^bira.

0ie ioänbe an ben £eib gebrüdEt, trat ba^ '^O^äbc^cn ^eran»

Se^t !onnte fie ha^ 93ilb genau fe^en, 3e^t ftanb fie mit offenem

9}^unbe: „60 — fic^t bit für i^n au^'^" U)ie geiftc^abtpefenb

fprac|> fie bai t)or fic^ ^in,

(fin no(^ nie gefannte^ ©efü^l, eine neue ^rfaf)rung ging

in i^r auf, of)ne ba^ fie fic^ 9^ec|)enfc^aft barüber ju geben t)er=

mod)t ^ättt, \t>ai fie innerlich) erlebte : inbem fie eine ^erfönlic|>=

feit, bie i^r al^ ber Snbegriff t)on aEem plumpen, Ääglic^en

erfc^ienen n)ar, au^ einem treffenb ä^nlic^en ^ilbe in 6c^5n^eit

n)ieber!ommen fa^, erfu|)r pe, o^ne ju öerfte^en, tüaß fie erfuhr,

h)ie öerfc^ieben bie ®inge ber (Erbe au^fe^en, je nac^bem fie

oon einem trioialen ober öon einem fünftlerifc^en ^uge gefe^en

n)erben,

^ber baß tt>ax feine 93efreiung für fie, i{)re enge Seele

atmete barunter nic|)t auf — im ©egenteil, fie fc|)rumpfte ju»

fammen tt)ie ein ^latt, auf baß ber 'SO'^eltau gefallen ift. 9iie

i)atte fie bie ^belgunbe leiben fönnen — je^t i)a^tt fie fie. 0ag
fie bem 93aron fo gut gefiel — eigentlich ging fie baß ja gar

nicbt^ an, e^ tat xi)v gar feinen 6c|)aben. ^ber ba^ fie fo

i)n\d) au^fe^en fonnte, tt)ie fie auf bem ^ilbe au^fa^ ! — 9^eib

entfielt nic^t burc^ baß 93en>u§tfein, ba^ un^ baß ©lücf bc^

anberen Gehaben bereitet — ba^ tß bem anberen überhaupt njo^l

ergebt, baß bringt ben 9^eibifc^en um,

Sräulein ^loira fa^ baß 9}Zäbc^en t)on ber 6eite an, toie

fie mit ben ftarren, ftal>l^arten "iHugen an bem ^ilbcfeen ^ing:

„^Ifo — bie Sräulein ^belgunbe unb — unb — ber 9}Zann —
3&r 93efannter," fing fie an, „je^t fagen 6ie mir bie 903a|)r»

^eit — lieben bie beiben fid^?"

^ie au^ einer 93etäubung fam bie ^nna ^lebfc^mann ju

fic^. ^in bö^artige^ £äc|)eln ging über i^r ©efic^t, ttJöb^^enb fie

bie ^ugen nicbt t)on bem ^ilbe lieg: „9^a — toaß baß an»
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betrifft — fic ift ja tpo^l in i^n verliebt, Wxt — U)ic ein toller

^äfer."

^l^ tpenn fie W ^^tte 9]Rü|)e geben muffen, ba^ böfefte

^ort 5U finben, fo Hang e^, n>a^ fie fagte. ßangfam lie§ fie

e^ t)on ben ßippen tropfen, aU fodte bie anbere Seit behalten,

t>a^ ganje Übermaß t>on QSerac|)tung, bk fie bem fc^tparjen iools

^egte, 6ilbe für (Silbe in ficb aufzunehmen.

Sräulein (floira \)'6xtt tß mit ©elaffen^eit an. 93ei i^rem

äft^etifc^en 'Sanati^mu^ tt)ürbe e^ fie ^ö4)ften^ t>errt)unbert ^aben,

tt)enn eine ^erfon n)ie biefe t>a, ein folc|)e^ ^uftercben t)on

mobemem ^anaufentum, ein folc^e^ ladficrtc^ ^üppcben au^ ber

großen Gpielseugfcbacbtel „^onöention", anber^ al^ abfcbä^ig

über bie ^belgunbe empfunben ^ättt. 3ebe^ ^ort au^ i^rem

^unbe Xt)ax t^r eine neue ^eftätigung bafür, ha^ bie ^belgunbe

lo^ mu^te öon biefer ^rt t>on 9}^enfcben.

„llnb er?" fragte fie n>eiter. „ßiebt er fie?"

3e§t bre|)te i^r haß 9}Zäbcben haß ©eficbt gu, unb baß nieb-

lic^e ©efic|)t tvav n?ie »ernjanbelt burc^ ben feinbfeligen 3ug, ber

e^ burcbfc|)nitt.

„0er? Ob ber fie liebt — ?" 3e^t fonnte fte i^rem

Äerjen £uft machen, ©ellenb lachte fie auf : „QÖöoHen 6ie tDiffen,

)x>aß fie bem ift? ^in 6cbeuel unb ein ©reuel, baß ift fie für

ibnl dttvaß anbere^ nicbt. 0er — n)enn ftc|) i^m bie an bie

^ruft gefc^miffen ^at, tvk ein klumpen (fifen, ba^ fie i{)n faft

tot brücft, ^at er nur ein einjige^ ®efü{)l: gleicb n)eglaufen, ju

einer anberen, ba^ er ficb an einer anberen ipieber jurec^tfügt

unb ben 9^acbgefcbmac! lo^ n)irb."

6ie lachte noc^ einmal fcbriU t>or fxd) ^in: ,,^6) benfe, id)

tperbe e^ n)iffen."

Sräulein ^loira blieb ru|)ig toie bi^^er unb fa^ bem ^äb»
^en 5U, baß aufgeregt \t>k eine n)ilbe ibummel in bem engen

Simmer ^in unb ^er rannte.

„QOßenn er fte nicbt leiben fann,'' fragte fte, „tvavum tt>ill

er fie benn bann heiraten?"

^nna ^lebfc^mann breite auf ben Warfen um: „^eil er

ibr ®elb \)aUn toill!" freifcbte fie ber <5rageftellerin in^ ©eficbt.

^ie eine gereifte 9D3efpe ftac^ fie je^t nacb aUen 6eiten, o^ne

ac^t 5u geben, toen unb tt)ol;in e^ traf. 6ie fa|), tt>ie bie anbere

fic^ t>ern)unbertc.

„^aß glauben 6ie tt)o^l nic^t?" ^bermal^ !am baß giftige
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ßac^cn, „'Sragcn 6ic i^n moL (fr \oxxb 3^nen f4)on fagcn,

ob ftc ®elb ()atl 3c& bcn!c, er U)ei§ c^."

6ic tobte tt>iebcr t)urc|> ba^ 3immer» ^i^ i)tut toor i^r

bie ^belgunbe fo unter i^r erWienen, ba^ fte nur für i^re Q3er=

ac^tung oor{)anben loar — feit geftcrn nachmittag toar i^r ju«

mute, alß gewönne jene einen Q3orfprung, aU liefe fie i^r hai

5elb ah, Unb feitbem fie t)or^in t>a^ ^ilb gefe^en ^aitt, brachte

bie QDßut fie tt)ie um 6inn unb Q3crftanb,

„0er —," fui)r fie beinah fc^reienb fort, „an tOQß anbere^

aU an @elb benft ber ja nic^t 9^ac|) toa^ anberem fragt ber

ja nicf)t. Q93iffen 6ie, tt)enn ber ^aron fo t)erliebt in bie ift,

tva^ er tun follte? ablaufen follte er fie i^m, ^aß foHte ber

^aron tun, ^ieUeic^t friegt er fie billig."

(oit tooHte lieber lachen, aber bie^mal !am fie nic^t baju;

^äulein (floira machte ))l5^lic^ ein ©efic^t, ba^ i^r baß ßad^en

»erging.

„QOßa^ — ^aben 6ie ba gefagt?" 6ie trat auf baß 9}^äb=

4)en gu.

„9^a — ja —," loerfe^te biefe, plö^lic^ eingefc^üc|)tert, „ift

c^ benn etloa nid^t ttja^r, ba^ er in fie t)erliebt ift? QÖßenn man
folc&e 95ilber —"

„Waß ber 93aron für 93ilber mac^t," fu{)r i^r bie anbere

über ben 9J^unb, „baß ge^t 6ie nxd^tß anV 6ie vparf baß

^ilb, baß fie noc^ in ioänben ^ielt, in ben ^ifc^faften jurüd

unb ftie^ ben Waffen gu, ba^ tß frad^te. 0ann aber ftanb fie,

tt)ie plöilidj) oon ®cban!cn ^intoeggcnommen. ^it einem lauern^

ben ^lid fa^ bie ^lebfc^mann über ben ^ifc^ ju i^r hinüber.

QSie geftoc^en oon bem 93lic! fu^r Fräulein (floira auf: „^aß
tt)ollen 6ie nun eigentlich nodj)? ^aß 6ie a« f^^^« gekommen

finb, baß |)abcn 6ie gefe^en. ^Ifo —

"

„3c^ ge^e fdS)on," ertoiberte bie ^nna. ^i^^er toav bk
anbere fo ru^ig getpefen — baß f)attt fie gereijt. 3eH ^<i P«
beren Unruhe gen>a^rte, tourbe fie ru^ig. „3c^ mu§ fo h)ie fo

nac^ S^anß/' fu^r fie fort, „^aU gar feine Seit me^r."

6ie trippelte burd^ ben ßaben surüdf. 'Sin ber Joerriegelten

^ür blieb fie fte5)en: „6ie ^aben btn 6c|)lüffel abgezogen."

£angfam fam Stäulein (floira i^r na^. ^eina^ fc^leppenb

ging fie, al^ toenn fic|) etn^a^ auf fie niebergefenft ^ätU, ein

©ebanfe, ber t)or5)er nic^t bageloefen tt)ax, unb ben fie nun tragen

mu^te, tt)ie eine ßaft. 6ie ^olte bm 6c^lüffel au^ ber ^afc^e
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unb ftcdtc i^n in^ 6c^lüffcl(oc|), aKc^ mit fc^tpeccn, sbgernbcn

^etpcgungcn. 6ie fclbcr ^otte ba^ ^äbc|)en |)inau^gen)icfen,

je^t fa^ c^ beinah au^, aU n)enn fie bo^ ^äbc^en noc^ ^äitt

feft^altcn ttJoUcn, a(^ tpcnn fic mit i^r nod^ ju fprec^en gehabt

^ätte, ttoc|) mUß, tpic^tige^, ^ro^bcm tpar ein QQßibcttpiKe in

i^r, noc^ länger mit i^r fi4) 8U unter|)a(ten,

ßangfam J)attt fie ben 6c^lüffel im 6c|)loffe ^erumgebre^t,

0ie Mebj'c|)mann legte bie .öanb auf bie ^linfe unb beugte

fic^ t)or.

„^aß ic^ 3^nen ha gefagt ^abt — 6ie fönnen e^ glauben;,

e^ ift bie ^a\)v^txt"

^it ^alhtv 6timme, einbringlic^, fprac^ fie auf Sröulein

&i)xxa ein, mit einem ^u^brud, al^ tooUte fie i^x QÖßort für

9[öort gu bleibenber (Erinnerung in ben ^opf |)ämmern»

„Ößenn ber 93aron !ommt, — ber anbere fommt erft

rec^t»"

6ie mad^U eine ^aufe, al^ tooUU fie abtparten, ob Fräu-
lein (Elmra tttt>a^ erlpibern n)ürbe, biefe aber, tpie öerlaffen öon

if)rer fonft fo energifc^en ^rt, tt)ar fo in ein bumpfe^ 93rüten

i[>erfun!en, ba^ fie bie Sprecherin nic^t einmal anfa^,

„^ix !ann e^ ja egal fein, ob bie beiben einanber friegen,"

^ob bie ^lebfc|)mann tt)ieber an. 6ie tPoUte noc|) tüvaß |)inäufügen,

aber fie !am nid^t tpeiter. Fräulein ^loira ^attt plö^li(i ben ^opf
gu ii)x |)erumgen)orfen. 0a^ le^te toar fo ^anbgreifUc^ gelogen,

ber ^on oon angenommener ®leic^gültigfeit, mit bem e^ ^erau6=

!am, Wax fo grabesu !omifc|) getoefen, t)a^ \\)x beinah hci^ 2ad)m
anfam. ^l^ t>k "änna fidS) burcbfc^aut fa^, fen!te fie nid^t ba^

Äaupt, errötete aucb nic|)t, fonbern lächelte ber anberen ganj

oergnügt in^ ®efic|)t — na ja, toir t>tx\it\)tn un^ ja, tooju foU

baß ^om5biefpielen ?

Unb toä^renb fo biefe beiben fic^ fc|>n)eigenb gegenüberftanben

unb *2lugen in ^ugen tauchten, tx>ax tß, aU loenn fic^ in ber

lautlofen 6tille, t)on beiben ungefe^en, ein brittc^ ©efii^t, aucb

ein Srauengefic|)t, l^inter i|)nen erhöbe, baß mit bunflen, angft»

ooUen, ftummen ^ugen auf fie nieberfa^ unb „waß für ein 0piel

treibt 3^r ba mit meinem 6d5)ic!fal unb mit meinem ßeben?"

fragte»

Fräulein ^lioira öffnete bie ^ür.

„QBerbe id) bcnn nun abfolut nic^t toiffen," fragte fie, „mit

toem x6) mic^ bie ganje Seit über unterhalten \)aM"
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^ie ^nna ^(ebfc|)mantt fa|) i|)r mit t)cm ö^^ic|> bleibenben,

jc^t ettoa^ t)crfc|)mi^tcn ßäc^eln in^ ®cftc|)t : „(f^ tt)äre ja freiließ

fc^r tpo^l möglich/' ertt>iberte fie, inbcm fie toieber 6ilbe für

6Ubc betonte, ,M^ ^'^^ über bie 6acij)e nod^ einmal su fprec^en

Ratten. QBenn e^ fo !ommt, bann rüden 6ie e^ in bie Seitung —
bie 5^reu5-3eitung, t)k belomme ic^ alle ^age x>ox ^ugen —
unter 51, -^v t)erfte|)cn 6ie ? ^a§ man ^, i^» hinter ber 9Zi!olai=

tix^t a« fpJ^ec|)en münfc^t, 0ann fomme xd),"

6ie ^atte langfam, immerfort läc^elnb gefproc^en, ^in

ric^tige^ ßäc^eln freiließ tt)ar e^ nic^t me^r ; \\)xt Oberlippe J^attt

fiel) emporgejogen, fo t)a^ bie n>ei§en, kleinen, fc|)arfen Sä^nt
fic^tbar n)urben, Snbem Fräulein ^loira fte anfa^, erfc^ien fie

i^r je^t fo ein bi^c^en tt>k ein ^übfc|)e^, Heiner Q^aubgeug, n)ie

ein 9©iefel tttoa, t)aß befanntlic^ eine^ ber fleinften unb bdbti

ber graufamften, blutbürftigften 9^aubtiere ift, 6ie öermod^te

nic^t^ me^r ju fagen, fie gab i^r btn ^u^gang frei,

*3)a^ SCRäbc^en trat auf bie 6c|>tt)elle, ^on ber 6c|)n)elle

toanbte fie fid^ noc^ einmal jurüd: „3« — ober tt>aß icj) noc^

fagen woUtt — ba^ bie — 93etreffenbc erfä|)rt, \)a^ i6) hn
S^nen gen>efen bin, baß natürlich) gefc^ie^t nidS)t? 9^ic^t n)a^r?"

6tarr unb ftumm blidte St^äulein (^loira i^x xnß ©efic^t —
regte fic^ haß b5fe ®en)iffen?

„9^ic^t tt)aj)r? 0a^ öerfte^t p^ boc^ t)on felbft? 0a§ 6ie
i^r nic^t^ fagen?"

6ie langte na6) ber Äanb ber anberem Stäulein ^loira

l^ielt bk Äanb ^urüc!,

3n btn ^ugen be^ 9D^äbd)en^ toar ba^ liftige 2äc|)eln er=

lofc^en, ^l^ n)enn ein Gewalten barin aufginge unb eine un»

beftimmte ^ngft, fo faj) e^ au^.

9!J^it !aum i)er|)o^lcner Genugtuung fa^ St^äulein dlmxa ju,

U)ie baß ®efc|)öpf fic^ su n>inben begann,

„9©ie foll ic^ i^r benn fagen," crn)iberte pe !alt unb gleich*

gültig, „ba^ 6ie ^ier gen>efen finb ? ^cnn ic^ gar nic^t einmal

tt)ei§, tper 6ie überhaupt finb unb toie 6ie |)ei§en?"

^aß fc|)ien ber anberen einjuleuc^ten. 6ie lieg bie ^ugen
fin!en, 0ann rurfte fie nod) einmal auf: „3c|) ^abt \a auc^

nur n>iffen n>ollen, Wit baß fc^öne ^leib au^fie^t, baß für fie

gemacht n)irb, ^aß ift bocl) !ein Xlnrec|)t?"

9^ein geU)i§ — baß toax hin llnrec|)t. Sräulein ^loira

beftätigte e^, ipä^renb baß be!annte Süden über i^re Süge ging.
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„llnb tpcnn 6ie in bic Seifung cinrürfen — tciffcn 6ic
— fci)reibcn 6ie bitte nic^t unter ^, ^» Q3erfte^en 6ie?"

„6onbern unter tt>tl6)m ^n6)\tdbtn foH ic^ benn fonft

fc^reiben V
„©ans öleic^öültig" — haß ^äbd^tn überlegte einen ^ugen=

blicf — „na alfo — fagen mir unter 93» 2. ^ÖßoHen 6ie?"

®ut ~- fte ttJoHte unter ^. £ einrüden,

9'^un lachte bie ^nna ^lebWmann gang vergnügt ipieber

auf, raffte mit einem !o!etten ©riff i^r -^leib in bie Sy'6\)t, mit

einem „auf ^ieberfe^en" trippelte fie bat)on, bie 6tra^e ent»

lang, unb im näc^ften ^ugenblidf U>ar fie um bie 6tra§enedEc

»erfc^tpunben,

<5räulein ^bira bliilte i^r nac^, aber nic^t lange,

3^re ©ebanfen f)atten n)iciS)tigere^ ju tun, al^ ficb mit biefem

0ing au befc|)äftigen, txxß \f)x au einem Q3iertel tomifc^, ju brei

Q3ierteln öeräc^tlic|) unb aUe^ in allem fo unf^mpat|)ifc^ toar,

n)ie nur möglic|). 3u ber anberen fc^tt>en!te i^r ®en!en ^erum,

gu ber "Slbelgunbe. 9}^er!n)ürbig, tpie fie im ©efpräc^ mit bem
^ätx^tn ben llnterfc^ieb 5n)ifc^en ben beiben cmpfunben, Xt>k fie

innerlic|) für bie anbere Partei genommen ^attt, tt>ie fie biefe

^belgunbe, ba^ feltfame ©efc^öpf, je^t gans al^ i^r eigen, aU
eine ^nge^örige ber QOßelt empfanb, in ber fie felbft, feinbfelig

abgefonbert öon ber QDßelt ber 93anaufen, *5Hlltäglic^en, Ää^lic^en

unb Orbinären lebte unb tt)ebte. ^l^ if)re 6c^u^befo^lene f)atU

fie fie empfunben, al^ fie geftern abenb oon i^r ging, je^t ^attt

fte ein ©efü^l, al^ toäxt fie \\)x ^inb, 3a, ja, — e^ toav n)ie

ein lautlofe^ ^ic^ern in i^rem 3nnern — fie, bie kleine, ^a«
gere, 0ürftige, mit ben ^rmen unb ©liebern toie 6ti5rfe —
unb bort bie ©roge, 9}^äc^tige, mit ben geUi^tigen ©liebern,

unb bennoc^ i^r Äinb, 933a|)r^aftig — tt)ie eine 9}^utter gum
^inbe, fo aärtlic^ füllte fie für bie arme, tt)eltfrembe ^erfon.

^enn iparum ift bie ^ntUx fo järtlic^ jum ^inbe? QSeil fie

tt)ic au^ bem 93ereic^ einer ^'6\)txtn ^rfenntni^ auf baß ^ilflofe

^efen, feine' 9'Z5te unb "ängfte ^erabfie^t. ilnb fo, tt)ie au^

einer ^b^eren, gen)ifferma5en einer vierten <5)imenfion, blicfte ja

auc^ fie je^t auf bie 2lbelgunbe ^erab, in i^r 6c^idEfal hinein,

baß fie fannte, Wä^xtnb jene n\(i)tß baoon tougte, Q33a^ jene

nic^t tougte, ba^ tt)u§te fie, ba^ jene mit i^rer £iebe an einem

9}Zenfc^en ^ing, ber, tt)enn ein Käufer fid) fanb, fie ju »erfaufen

bereit toar. Q3er— faufen — ba toax baß QÖßort tpieber, baß i^x
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öor^in einen fo abfd^eulic^en ^inbrudE gemacht ^attt, ba^ fte

inner(icl) ^m^ la^m baoon getporben U)arl

3e^f bemühte fie ftc^, ruhiger barüber gu benfen. ^u^
einer gemeinen Geele vpar ber ^u^brudE gefommen, unb aUe^,

h)a^ eine folc^e fpric^t, !(inöt natürlich auc|) gemein. HntDa^r

aber tt>ar e^ barum boc^ tt>o^( nic^t ^ag e^ nun nic^t me^r

geWe^en burfte, t)a^ bie 2lbelgunbe ben 9}^enfc|)en heiratete, ba^

fie in eine ^^e mit einem folcben |)ineinfiel, baß t)erftanb fic^ ja

nun natürlich t)on felbft. QBenn fte i^m bodf) ben ßaufpa^
gegeben ^ättel Ob fie baju 5U bringen fein tpürbe? QOßie |)atte

t>k QÖßefpe gefagt? 6ie toäre in i^n »erliebt, U)ie — tt)ie ein

toller ^äfer. ^{) — Fräulein (fbira ^atte ein @efü^(, aU ob

fie räucbern mügte, um ben ©eftan! ju löfc^en, ber t)on ben

nieberträc^tigen 9^eben^arten jurüdfgeblieben n^ar. ^ber bie

Q[öa|)r^eit n)ar e^ üielleic^t boc^. ^Ifo blieb nic^t^ übrig, man
mugte eben ju i^r fprec^en, t)ernünftig fprec|)en. 3|)r bie ^ugen
mu§te man öffnen, natürlich mit 93orfic|)t, fott)eit e^ burc^au^

nötig tt)ar, fotoeit man ba^ i)ermod^te, o|)ne bem armen @efc|)öpf

5U bitter n)e^ gu tun. ®enn e^ Ujar ia eigentlich) eine 933ilbe,

unb QOßilbe finb emppnblic^er al^ ©ebilbete. <S)a^ \)attt fie

geftern erfahren, al^ fie fab, toie biefe arme, fc^marje 9^iefin

leiben fonnte. ^ber feit geftern \)aUt fie ja Q3ertrauen äu i^r

gefaxt. ^Ifo toürbe fie auf fte ^ören. Qöürbe fie? O ja —
ja. Qßie ein ftumme^ Sieben jur Q3ernunft tt)ar e^ in ^fäulcin

(floira, bag jene boc^ Q3ernunft annehmen möc|)te.

Xlnb nun tooHte fie f)tnt nachmittag gu i^r.

^igentlic^ \)attt fie ja il;r QOßieberfommen erft für morgen
in Qlu^pcbt gefteUt. ^ber fie ^ielt e^ nxf^t au^. €in fangen
unb 6e^nen, eine 9]^ifc|)ung öon allen mögli^en ©efü^len \t>av

in i^r, nic|)t jum tt)enigften haß txntß 9D^äbc|)en^, baß fic|) auf

feine ^leiberpuppe freut.

0en ^ag brachte fie tpartenb ^in. ^rft tt)enn e^ bun!el

n)urbe, woUtt fte ju i^r ge|)cn. 0ie \)atu fic^ ettt)a^ 93efonbere^

a\ißQtba6)t: beim ©d^ein ber Siebter trollte fie ftc^ bie gefc^müdfte

^belgunbe |)eute öorfü^ren. ®ett)ifferma§en eine (Generalprobe

follte e^ fein ; benn wtnn (fber|)arb morgen !am, UJÜrbe e^ audj)

fcbon bunfel fein unb bk ßid^ter tt>ürben brennen.

(fine anbere 93eleuc^tung^art al^ mit ^ac^^licbtern tt>ax in

ben Simmern btß 93aron^ felbftrebenb verpönt.

^Ifo ging fie im ßaufe btß ^a^tß auß, faufte ^erjen üon
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aUen ^axhtn, mit bencn (ie bic großen ^anbelabec unb bic

QGßanblcuc^tcr im fd^tüargcn Kabinett unb im braunen 6alon ju

beftedten gebac|)te« 0ann na^m fie ba^ ^aUt mit bem ^kibt

auf, fc^log i^ren 2ahtn ab unb machte ficb auf ben OOSeg,

3tt)ie(icbt mac^t bie ©efic^ter ber 9}^enfcben hla^* ^aran
mochte e^ liegen, ba^ t>k ^belgunbe, alß fte S^räulein ^bira

auf i^r Mngeln öffnete, biefer fo bla§ erfd^ien, 2lber e^ tpar

n)o|)l nid^t nur eine QÖßirfung be^ ßicbt^; fie n>ar n>ir!(ic{) blaß,

unb außerbem in allen 9^eroen angegriffen ; ba^ ^örte man i^rer

(Stimme an, at^ fie bk anbere erfannte unb „ac^ 6ie finb e^ —
ba^ ift gut" fagte.

QBa^ für ßaften mußten auf ber ^ruft gelegen ^aben, au^

ber ein fo öerängftigter ^on !am! Q33ie !alt unb beinah gitternb

loar bie ioanb, bie fie jener jum ®ruße f)inftredEte, S^äulein

€lmra entging beibe^ nic^t,

„Waß ift benn?" fragte fie, inbem fie eintrat, „fe^lt 3^nen
ettoa^?"

„*2lc^," t>erfe^te bxt ^belgunbe, inbem fie bie ©laMr fc^loß,

„nur — ba^ man fo allein ift, Unb babei fo gar nic^t^ ju tun."

6ie ftanben im Slwt, in bem noc|) feine ßampe brannte.

3n ber 0un!el^eit fü|)lte ^täulein (floira \\6) ^lö^lid) umarmt.

0ie ^belgunbe toax e^, bk fie an ficf) brürfte unb fußte.

„(f^ ift fo gut oon 3f)nen, ba^ 6ie fommen," flüfterte fie,

„ic^ bin 3^nen fo banfbar."

<5cäutein ^loira tooEte ettoa^ 93efd^tt)ic|)tigenbe^ f^Ö^n, aber

bie (frregt^eit ber anberen ließ fie nicbt gu QBorte fommen:

„6e^en 6ie — in frü|)eren Seiten ^abe ic^ ja eigentlich audj)

meiften^ fo allein für midj) gefeffen. *2lber ba i)attt ic^ boc^

meine Orbnung. Oiöä^renb ^ier — icb toeiß ja gar ni^t, Waß
x6) mit mir anfangen foH. llnb bann — " txn ^'^eroensittem

ging über if)ren 2t\b, fo ba^ bk anbere e^ füllte — „icb gebe

mir ja 9}^ü^e bagegen, aber e^ ^ilft nicbt^: immer fommt bie

^ngft tt)ieber — icb toeiß nii^t — al^ fäme ein Unglürf, tttoa^

— 6d^redflic|)e^."

3bre QQöange \)aUt fxd) an bie QOßange ber anberen gefc^miegt.

Fräulein (floira fpürte il;re tränen.

„Serben 6ie bo6) nur rubig," fagte fie, „ba^ pnb ja (fin»

bilbungen, aütß nicbt^ al^ ^inbilbungen."

6ie gab ficb ^ü^e, mit bem ^one aufrichtiger Überjeugung

ju fprec^en. Ob fie n>irflic|) überzeugt n>ar?
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93ic((eic^t 0cntt in i^rcr engen 6tube, hinter i^rem !(einen

ßaben lebte fte ja boc|) auc^ in beftänbtger ^infamfeit unb ^atH

nic^t ha§ ©efü^l, ba^ i^r ettt)a^ fehlte» Q5ielleic^t aber, inbem

jte ba^ mäc|)tige hjarme £eben füllte, baß ftc^ ba sitternb on fte

Wmiegte, ba^ \\)x eine ^^nung oufging, n)a^ für ein fettfame^,

graufame^, melleic^t fogar freöel^afie^ Unternehmen e^ eigentlic|)

h)ar, ein ®efc|)öpf, ba^ ou^ einer fo ganj anberen, fo ganj ein-

fachen ^e(t ^erfam, in eine £eben^luft jtpingen ju tPoUen, in

ber nur ganj anber^ geartete, überfeinerte 9^aturen ju atmen

j[)ermoc^ten.

llnterbeffen n)aren fte tDettergegangen , burc^ bie ^üc|>e in

baß 3immer ber ^belgunbe, unb aU fie ^ier eintrat, blieb ^räu=
lein dMxa beinah erfc^redEt ftef)en, *2llle^, tt>aß fie foeben ^alb

a5)nenb, unbeutlic|) empfunben i^attt^ J<Jnt i^r mit einem ^ale
ju beutlic|)em *33ett)u6tfein, al^ fie biefen 9^aum erblicfte. 9??ein

©Ott, \a — baß tt>ax bie £eben^luft, auß n)elc|)er jene ^erfam,

2luf btm ^ifc^e inmitten bc^ Simmer^ ftanb eine ^etro=

leumlampe« ®aneben lag ein großer, grober ötridfftrumpf, ben

bk ^belgunbe offenbar au^ ber Äanb gelegt i)atU, alß tß !lin=

gelte, Unb bie ganje 6tube — fie tvav ja geräumig genug —
bennoc^ tt)ar e^ <5räulein ßloira, al^ ob fie barin erftidEen mü^te:

fo fa^l, fo nüc|)tern, nirgenb^ ein 93ilb an ben 90öänben, nirgenb^

ein ^uc^. ^eine 6pur t)on 6c^ön^eit, unb auc^ feine ^|)nung,

ba^ bie ^en)o|)nerin 6c|)ön^eit brauchte, ba^ fie fie entbehrte.

3n ber ^attt fie eine ^nge^örige i^rer *2öelt gefe{)enl 3^rer

fc^ön|)eit^feltgen Q©elt?I

llnb fie felbft, loie fie ba toieber t)or i^r ftanb; in i^rem

unfleibfamen, ppc^en, grabeju abfc|)eulic^en ^leibl 0ie £ln=

natur btß ganjen Suftanb^ ging x^v tt)ie mit einem 6dS)lage auf,

Fräulein ^loira tourbe ganj mutlos, öc^toeigenb legte fie i^r

^afet mit bem bleibe auf ben ^ifc^,

0ie ^belgunbe ^attt bie Q5ern)anblung in i^rem QOßefen

bemerft, 9^atürlic|) tougte fie flc^ feine Deutung bafür, S>atH

fte e^ oielteic^t, o^ne 5u UJiffen unb ju tooHen, mit ^ttt>aß t)er=

fc^en? ^aß ^äb^tn \t>ax \a fo fc|)n)er t)erftänbli4) manchmal.

Sautlo^ ftanb fie i^r am ^if(|) gegenüber ; hinter i^r, faum laut»

lofer al^ fte felbft, ragte i^r ^(i)tt>ax^tx 6(|)atten an ber ^anb
empor, (^nblic^, um bo6) irgenb ettpa^ ju fagen, berührte fie

fc^üc|)tern baß ^afet.

„^aß ^leib ^aben 6ie toieber mitgebrad^t?"
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Sräulcin (fbira blxdtt m6)t auf,

„3ö — ic^ ^<ittc gebac^t, 6ie n)ürben mir ben ©cfaHcn
tun, e^ tPtcbcr an5U5te{)cn, ^ber id^ n>ei§ nic|)t, ob 6te iPoUcn

Itjcrben?"

^(^ ftc ba^ gefagt ^attc, ftrcdte i^r bie anbere über ben

^ifc^ bie Äanb ju,

„QOöarum foHt* ic^ benn nic|)t? QOßenn ic^ 3^nen einen

(Gefallen tue, tm x(i)*ß ja gern."

Sräulein (floira er^ob fragenb bie ^ugen.
„•sHber n)ir!licb/' fu^r bk ^belgunbe fort, „jeben ©cfaCien

tue icb 3^nem 6ie finb ja gut 5U mir."

60 tpeic^ !am t>a^ ^erau^. 60 rü^renb toav e^ 5U ^5ren,

mie ba€ an £iebc fo tt)enig getoö^nte ®efc|)5pf für bie fleinfte

<5reunblicb!eit^beäeigung banfbar Wav.

„(f^ ift gut," fagte ^räutein (fbira, „x(S) ge^e nac^ öom,
bie ßic^ter in bk £euc^ter gu fteden, unb bann jünbe ic^ fie an."

0a^ 3uc!en ging über ibr ©eficbt. ,3c& ^cittt gemeint, id)

tooßte einmal fe^en, tpie 6ie in bem i^leibe au^feben n)ürben,

toenn 6ie im ßic^terglanj fte^en."

^lÖ^lic^ gen)abrte fie auf einem 9^ebentifc^c^en in ber (fde

be^ Simmer^ bie beiben großen ^anbelaber.

„3c^ ^öbe fie t)or^in herüber gebrac|)t," erflärte bie ^bel=

gunbe, „um fie ein vocnig gu pu^en. 6ie fa^en fo blinb au^."

Stäulein (floira la6)tt unn)ill!ürlicb auf: „*2lber baß ift ja

mattet 6ilber, baß mu§ man boc^ nic^t reiben tvoUtn, bi^ ba^

tß blin!t."

^it ben £ic^tern, bie fie mitgebracht ^attt, beftecfte fte bk
i^anbclaber. ^eibe jünbete fie an, bann na^m fie ben einen in

bk Äanb.
„^it bem anberen !önnen 6ie pc^ nac|)^er leuchten. 3k\)m

6ie ficb je^t um?"
6ie toürbe fic^ umhieben, ux^pxad) bie ^belgunbe, fie

Wü^tt ja je^t, \t>k fie e^ 5U mad^en ^ättt. 0ann ipic^ fte jener

ben ^eg, ba^ fie md)t über ben Slur 5u geben braucbte, fonbern

burcb ben fleinen ®ang in ben braunen 6alon unb t)on bort in

baß fdS)tt)ar5e Kabinett gelangte.

©obalb fte in bie Q3orberräume gefommen tt)ar, begab

^äulcin ^loira [xd) axxß ^er!. ^n ben ^änben ber beiben

©emäc|)er tDaren geflügelte ©eftaltcn t)on oergolbeter ^ronge an=

gebrac|)t, bie in ben au^geftredften ioänben ßic^t^alter trugen.
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6te Kettertc auf einen 6tu^( unb [fedfte bie bergen in bie £ic^t=

|)a(ter» ^ann fc^te fie bie £ic^ter in ^ronb. ^n ben Senftem

lie^ fte ade Q3or^änge ^erab. 0ie Q3erbinbungMr jttjifc^en bem

fc^tt>ar§en Kabinett unb bem braunen 6a(on ftanb ojfen, fo ha^

man öon einem Simmer in t>aß anbere fa^. 0urc^ beibe Q'^äume

flutete nun baß ftiUe, n>eic^e, fü^ bämmernbe £ic^t ber lautlos

fiammcnben ^ac^^ferjen.

<5räulein ^(oira fe^te fic^ im fc^tparjen ^abimtt nieber,

bie ioänbe im 6c^o§» ^er beina|) feierliche 2lnblidf ber reijenb

au^Qt^tatttUn 9^äume erfüllte fte mit einer ftiCien ^runfen^eit.

6ie i)atU ein ©efü^^ ö^^ ^^n« fi^ 6tunben unb ftunbenlang

fo ttjürbe p^cn !önnen, 6c|)ön^eit ju atmen tt)ar für fie grabe^u

eine 93efcbäftigung» 3n ber fc^önbeit^-öefättigten ^tmofpb^re,

Ut fie ^m umgab, atmete i^re 6eele öon bem ^inbrudE tt)ieber

auf, ben fie t)orbin in bem fallen Simmer ba brüben erlitten

i^attt, 60 erfüllt unb befriebigt t)on i^rer 93ef4)äfti9ung füllte

pe pc^, ha^ fie ber ^belgunbe barüber fc^ier t)ergag.

3e^t aber ^5rte pe in ber Seme eine ^ür flappen» ©leic^

barauf ttjurbe bie ^ür geöffnet, bie aug bem 6alon in bie ^in«

teren 9^äume führte. ^nx6) ben 6alon !am ein tpuc|)tenber,

totx(i)tx 6c^ritt — im näc|)ften ^ugenblidE erfc^ien in ber ^ür
eine ©eftalt, unb beim ^nblidf biefer ©eftalt fu^r Fräulein

^bira, 9'^uf)e unb ®elaffen5)eit unb ftiHe« *23e|)agen jäbling^

oergeffenb, t>om 6tu^le auf, mit tt>eit aufgeriffenen ^ugen
tegung^lo^ an ben ^kd gebannt: ^uf ber 6c^toeKe ftanb ein

^eib im lang tpaUenben bunfebioletffarbigen ©eibengeloanbe,

bai mächtige f(^tt)arae ioaar aufgelöft U€ ju ben Äüften

l^erab, ben ^anbelaber mit bem rechten ^rme über baß Äaupt

erhoben, fo ba^ bie £icbtput toie eine fc^tt)ere '2öefle über bie

majeftätifc^e ©eftalt ^ernieberftrömte — unb baß toax bie ^bzU
gunbe,

0ie Qlbclgunbe, bie nämliche, bie t)or tpenig 9}^inuten fo

öor ibr geftanben i)attt in i^rem \)ä^l\^tn, gräßlichen bleibe,

ba^ pe pe gar nic^t ansufe^en oermocbt ^attel

9}^it einer unn)iU!ürliefen ^emegung beiber ioänbe griff

baß 9}läbc^en pcb an ben ^opf : tttoaß QSunberbare^ tpar toirflid^

mit biefem Qöeibe, glpei 9^aturen,«3tt)ei »erfc^iebene 9!}^enfcben

ftedten barin I ^ber nein — fo toar e^ nicbt, fonbern baß an^

bere, baß t)on oorbin ipar eine ^aßh, ein falfc^e« 93ilb, unb

biefe^, nur biefc^ ^ier \t>av i|)re loirflic^e, Wa^x^ ßrfc^einung, biefe^

9lomanc unl) 9^oueacn iv 30
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bic QBelt, in bie fte gehörte, unb bo^ toar if)rc, <5röulcin (5bira^,

bie Qöelt bcr 6c^5n^eit»

93cibc ^rme breitete fte au^. 3^r ®cftc|)t leuc|)tete auf.

9)iit einem 6c^ret flog fte auf bie ^bclgunbe ^u: „0a bift bu

\a\ S>aV ic^ bic^ n:)ieberl Äab* ic^ bic^ toieberl"

6ie n)ollte i^r ben fc|)tpeten Armleuchter abnehmen, aUx
noc^ einmal trat fte aurüdE: „9^ein — fte|) noc^ einen Äugen-

blicf fo, bn bift su ^)errlic^I"

S^re Augen n^aren noc|) nic^t fatt; fie mu^te ben Anblidf

no^ einmal in ftc^ trinfen. 0ann befreite fie fte t)on ber £aft,

6ie legte bie Arme um fte, fc^miegte ftc^ tt)ie ein fofenber Heiner

Q3ogel an pe: „®ott fei ^an!, je^t bift bu nicbt me^r fo

fürchterlich) öiel grbger al^ icb» 3c$t fann ic|) an bic^ ^eran."

6ie er^ob fid^ auf ben ^«Mpi^^«/ fuc|)te mit ben ßippen

bie ßippen ber anberen, fü^te fte. „^id Q3ogel, pxd, pic!, pid/'

fagte fie fic^ernb gu jebem ^u§.

6ie toav 5oor Särtlic^feit tt)ie toU, ipie beraufc^t, tpugte

!aum, toa^ fte fagte noc^ tat ®a§ fie jene plb^lic^ mit „bu"

anrebete, bepn fcbien fie fic^ gar nic^t betonet.

„QSo tparft bxx benn nur? <2Barum b^ft t>« ^i* t)erftedft?''

0ie Abelgunbe, über beren ®eftc|)t ftcb ein füllet ßeucbten

verbreitet ^attt, fenfte bei biefen QCßorten baß Äaupt ju bem

fonberbaren ®efc|)öpf: „^ie — meinen 6ie benn — ba^ ic^

mic^ öerffecJt i^aben foH?"

„QOßeil bie ba t)or|)in, in ber 9^umpel!ammer — baß toax

bo6) eine ganj anbere? ^aß tt)arft bo6) nicbt bu?"

„Aber 6ie tpiffen bo6)/' meinte bie Abelgunbe läc^elnb,

„ba^ ic|) e^ ipar."

*5räulein (floira griff i^r in^ Äaar: „QOßenn bu mic^ je^t

noc^ ,6ie' nennft, ftraf ic^ bicb,Htraf icb bicb!" 0ann, al^

bie £ippen ber Abelgunbe \\6) fdjtüerjlic^ »erjogen, !ü^te fie fte

Joon neuem. 6ie fcbob i^ren'9}^unb an beren O^r: „^tJ^erfft

bvCß benn nocb immer nicbt, tt)ei§t bu*^ benn je^t nocb nicbt,

ba^ toir jufammenge^ören ? 0ag bu mein ^inb bift, mein

gro^e^, fc^öne^, einfältige^ ^inb?"

£aut auflac^enb unterbrach fte ftdf) unb toidEelte ft^ in ben

Arm ber Abelgunbe: „Ac^ bu — mein ^inbl ^aß fagft bu

baju, bn meine Q'^iefin, meine 6tatue, toaß fagft bn baju?"

'3)ann aber mit bcr Energie, mit ber fte bie anbere ju leiten

gerpi^^nt tpar, fc^ob fte fie su einem 6effel, rüc!te für ftc^ einen
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jtpeitcn ^eran, im ttäc|)ftcn ^ugcnblirf fa^en jte bcibe, 6c^ulter

an 6c^u(ter,

„Se^t fag* einmal/' |)ub <5täulein (flöira nac^ einiger Seit

an, inbem fte jtcb 8U ruhigerem 6prec|>en 3U 5tt)ingen t)erfuc^te,

„ift c^ ^ier fcbbn?"

0ie ^belgunbe blidfe um^ec — ja — ^ier tt)ar e^ Wön.
Sräulein ^Ima legte i^re ioanb auf bie irrige: „3ft e^

^ier gut? ^ü^lft t>\i bi^ je^t tt)o^( ^ier?"

0ie ^belgunbe jbgerte einen ^ugenblid 0ann beugte jte

ba^ Äaupt unb brüdfte x^x (Sefic^t an txiß ©efic^t be^ ^ätx^tnß,

hinter beffen O^r, al^ tpenn pe Sufluc^t bei i^r fuc^te.

„60 lange bu bei mir bift — ja," fagte fte» 6ie fagte

e^ ganj leife, faum t)erne|)mbar. 3^r ^on, i^re ©ebörbe —
aUtß toax tt)ir!lic^ tt)ie t>a^ ©ebaren eine^ ^inbe^.

Fräulein Qlma ftreic^elte i^r bie ioanb,

„^rc^teft bn bidj^ je^t nocb?"

0ie ^belgunbe Joer^arrte in i^rer 6tellung.

„3e^t noc^ ni4>t," ^aucbte fte,

„Seit — nocb nicbt?" fragte bie anbere,

„60 lange toxx nod[) allein pnb," fügte bit ^belgunbe fjinju.

„60II ba^ ^ei^en — bu tt)irft bic^ fürchten, iDenn — er

ba fein tt)irb?"

^eine ^nttport erfolgte. 9Jlit beiben ^rmen fd^lang pc^

bk ^belgunbe um b<i^ 9}^äbcben. ^l^ U)enn ein eleftrifcbcr

6trom in pe einbränge, füllte Sröulein (flöira, ttJie i^r fc^mäcb«

tiger ^brper ba^ Sitttxn aufnahm, bai tjon bzm großen, an fie

gepreßten £eibe ausging.

„^ber bu ^inb," fagte pe, unb bk 9^u^e, mit ber pe

fpracl), !tang fonberbar altklug, „ic^ ^dbt bxx bod^ gefagt, ba^

bu feine Ux\a6)t jum 'fürchten ^aft, Äaft bu oergeffen, \t>a^

ic^ bir gefagt \)dbt'^ ®u mv^t bxx ein bi^cj)en *3^übe geben,

ba^ bu'^ t)erfte^ft: ba^ tß 9}Zenfci^en gibt, bie nicbt leben

fönnen, n)enn pe feine 6c^önbeit t)or ^ugen ^aben? llnb ba^

ber 93aron folc^ einer ift." 9^ac|)benflic^ richtete bie ^belgunbe
bai ^anpt auf,

„3a, ja —n icb entpnne mic^, fo ettpa^ ^aft bxt neulich

gefagt — ba^ er mic^ — immer nur anfeben toollte — nic^t?"

„9^un freilieb," ern)iberte S^äulein ^Imra. „Leiter toiU

er ja nicbt^, 3ft benn bai nun für bicb ein 6(^aben? (fine

©efajr? *33raucbft bu bic^ ju fürchten bai?or?"
30*
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0ic ^bclgunbc fc^toteg, 3|)rc ftummen ^ugcn ri^teten

fic^ auf ba^ 9}läbc|)ett» ^ie e^ gcftcrn bcm iocrrn ^rufc|)an^!i

ergangen toar, fo erging e« ie^t Fräulein (floira: fte füllte bie

merftt)ürbige , fragenbe ©et^alt biefcr ^ugen, 60 unbe^ilflic|>,

fo untergeorbnet n)ar bie ^belgunbe, tpenn fte fprac|) — fo über-

legen, beinah gett)a(tig, tt>enn pe fd^tt)eigenb blidte» ^l^ tt)enn

e^ feine noc^ fo ^verborgenen liefen gäbe, bie i^re ^ugen nic^t

burcbbrangen , fo tt)ir!te i^r ^(ic!. ioerr ^rufc^an^ü tpar rot

gett)orben unter bem ^M, benn hti i|)m fa§ ein fcblec^te^ ®e=

tt)iffen ha brunten in ber ^iefe — <5t^äulein (floira i)attt haß

nx6)t nötig; benn fie tvav U>ir!lic]f> gutgläubig, ©ie (Erinnerung

tt)ar i^r gefommen, tt)ie fie ha öor^in, bie Äänbe im öc^o^e,

gefeffen unb haß ©efü^l gehabt ^attt, ha^ fte [0 6tunben unb

ftunbenlang tt)ürbe fi^en fönnen, einjig unb allein bamit befc^äf=

tigt, 6c^5n^eit ju atmen. 60 fteHte fie ftc^ in biefem ^ugen-

blid haß 93ilb öor, tt)ie ber ^aron ^berf)arb bort fi^en toürbe,

bie ^belgunbe l^ier, unb loie er 6tunben unb ftunbenlang nic^t^

toeiter tun tt)ürbe, al^ i^ren ^nblid ju genießen, ©arum fa^

fie mit erftaunten aber eigentlidj) t)erftänbni^lofen ^ugen in bie

^ugen ber anberen: „9'^un alfo, \px\d) boc^, ift haß tt\t>aß fo

6c|)re(llic|)e^ ? ^rauc|)t man [\6) baöor ju fürchten?"

0ie ^belgunbe ux^axxtt ftumm n)ie bi^^er, bie ^ugen

noc^ immer auf bie <5tagerin gerichtet. 3n ben liefen i^rer

^ugen, fo tief, ha^ tß ftc|) eigentlicb nur abnen, n\6)t fe^en lieg,

erftanb ein £ä(^eln — unb biefe^ ßäc^eln toax fo flug, fo merf-

tpürbig !lug.

SDlit einer fc^toeren Q3ett)egung ftanb fie t)om 6effel auf.

£angfam ^ob fie beibe ^rme über haß ioaupt, fo ha^ ber ganje

ßeib ftc^ in einer fe^nenb emporftrebenben ßinie aufredte, ^it
einem langgejogenen „ac^'', haß anß i^x ^erau^feufjte tpie £up,

bie au^ lange oerfc^loffener Kammer ftrömt, begleitete fte bie

^etoegung.

905enn fte e^ in ^orte ^ättt übertragen follen, biefe^ „a6)'\

ob fte e^ gefonnt i)ättt^ 3^r ©cfü^l aber tou^tt ^efcbeib,

tougte, ha^ ha ein Qöefen auf fte einfprac^ unb i^r ttjo^lmeinenbe

9^atf(iläge erteilte, haß t)on i^rem, ber Slbelgunbe eigentlicbem

QBefen feine Ql^nung ^attt. 60 üiel flüger loar biefe^ 9}iäbc^en

al^ fte, fo t)iel unterrichteter, in jcbem 6inne gebilbeter — unb

in einem fünfte fo mi bümmer, unenblicb oiel bümmer al^ hk

bumme <2lbelgunbe: benn biefe i)am geliebt, mit allen Organen
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liebte fte noc^, unb t)on ber £iebe tt)u§te jene nic^t^, Q5on bem
elementaren ©efpräcfe , ba^ t>a^ 9}?anngefc^lec^t mit bem QBeib-

gefcblecbt füf)rt, ^atte biefe^ in bec bünnen ßuft feiner Sft^eten-

p^antafte ba^inlebenbe, Wier gefc|)lec^tlofe ©efc^öpf nocb feinen

£aut »ernommen»

ßangfom, tt)ie jte fte emporgehoben ^attt, lieg bie ^bel»

gunbe bie ^rme h)ieber finfen, ^ann tpenbcte fie fic|), nabm
Sräulein ^loiro^ ^opf in beibe ioänbe, unb fo, mit bem t)er=

borgenen 2äc|)cln t)on üor|)in, mit einem leifen, leifen ^opf»

fcbütteln ffanb fie öor i^r, blidte fle auf jte nieber» 3^r ^inb
l^atte jene pe genannt — je^t tt)ie eine Butter bem ^inbe ftanb

fie xf)t gegenüber, toie bie gereifte Srau t)or bem unerfafjrenen

"SO^äbcben,

Fräulein (flöira griff xta^ i^ren ioänben: „^arum fie^ft

bu mic^ fo an? QQßa^ tt?illft bu fagen?"

©ie ^belgunbe U)arf t>a^ ioaupt jurüd: „^ag x6) nur

einen ®eban!en ha^t unb einen 9Ößunfc^ — ba^ e^ erft ein ^alb

3a|)r tt>eiter fein möchte»"

0a toax tß — bdß alte (flenb n>ar n)ieber ba. —
Fräulein ^loira jucfte 5ufammen, bie^mal nx6)t nur mit

bem ©eficbt, fonbern mit ber gangen ^erfönlicbfeit»

„S>tx^t baß — ein b^^^ 3abr toeiter — totxl bu meinft,

ba toirft bu »erheiratet fein mit — bem?"

<3ür geh)öbnlic|) fe^te pe i^re QOßorte fo geregelt — je^t

!amen fie ungcorbnet, toie taumelnb i)tvauß. 3^re 6timme tpar

bi^^er fo lieben^tDürbig getpefen — je^t Hang fie |)eifer.

0ie ^belgunbe regte bie £ippen. Ob fie tttoaß fagte, tt)ar

nic^t 5U öerfte^en; toaß x^xt ^ugen aber fpracben, baß toax

beutlicb: ja natürlich.

•Sräulein (Eloira fonnte nic^t gleidf) fprec|)en» 6ie !rocb t)or

Aufregung gang in ftcb gufammen, ^aß toax ein 9^üc!fall«

6ie \)aUt geglaubt, ba^ jene fcbon |>erüber gefommen ipäre in

i^re, in bie neue QDöelt, nun erfuhr fte, ba^ fte mit beiben ^ügen,

mit aUen ©ebanfen noc^ mitten brin ftanb in i^rer alten, i>äg«

liefen 9S5elt

„*2lber fag* mir" — fie ftrerfte bie Äanb nad) ber anberen

anß — „bn ^aft mir boc^ gefagt, ba^ tß i)xtx fcbön ift, ba^ tß

bxx \)kx gefällt; unb nun tt>illft bu boc^ toieber fort?"

0ie ^belgunbe Joerftanb gar nx6)t — tt>er fagte benn, ba^
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fte fort tPoUte? 3e^t, baß toax \a abgemacht, tvoVitt fie ja noc^

bleiben.

„3e^t — je^t — ," tt>ie tJerjtpeifelt fprang <5räuleitt

^bira auf. „^ber fpäter tPiUft hn lieber jurüd ju — ju

betten!"

6te burc^ma^ ba^ Simmer einmal, jtpeimal, bann blieb fte

— praH — öor ber *2lbelgunbe fte^en.

„^en!ft bu benn n)ir!Uc|) immer noc^ an — ben 9}^enfc|)en?"

©ie ^belgunbe tourbe tpieber bla§ bi^ in bie ßippen, tt)ie

fle e^ neulich fc^on einmal geworben toax. ^nttt)orten fonnte fte

nic|)t ^ie foll man auc^ auf folcbe ^rage anttporten? ^enn
einem bie ganje 6eele an einem '^O'Zenfc^en |)ängt unb man ge»

fragt tpirb, ob man immer noc^ an ben 9}^enfcben benft?

^aß ^J^äbi^en ftanb t)or if)r. 6ie njollte fprec^en, fie

lonnte nic^t; ber *2ltem toax x\)x t>erfe^t. 6ie ft5|)ntc. ^i6)t

auf ibrer ^ruft nur, auf i^rer 6eele lag bie £aft, haß furcht-

bare ^en)u5tfein, Gc^idfal eine^ "^OfZenfcben ju fein, 6cbidffal fein

gu muffen, tt\t>aß ju toiffen, toaß ber anbere nic^t tot\% tt\t>aß

für i^n Gc^redlic^e^. £lnb bocb mugte pe e^ i^r fagen, burfte

nid^t fcbtpeigen. 0arf eine Butter fc^toeigenb gufe^en, n)enn fie

i^r ^inb t)on giftigen beeren nafcben fie^t, toeil fie bem ^inbe

fo gut gefallen? durfte fie e^ fcbitjeigenb gefc|)ef)en laffen, ta^

baß menfcbenblinbe ©efc^öpf einem 'SD'^anne in hxt ^rme lief,

bem fie ein 6c^euel unb ©reuel n)ar? ®er fie ju t)er!aufen

bereit toar, n)ie man ein Qtixd Q3ie|) uxlauff^

„6iebft bu" — fie \)attt fic|) tt)ieber mit beiben ^rmen
um bie ^belgunbe gefcblungen, i^ren ^opf an beren 93ruft ge»

brü(ft, fo ha^ er grabe über ber (3telle lag, U)o in ber mäc^=

tigen 93ruft haß ioerj fdjlug — „fcbon nculicb ^aV icb bicb

gefragt, ob bu tpirflicb glaubft, ba^ ber "SO^ann bi^ lieb bot?"

„^cb nic|)t bocb," unterbracb fie bie anbere, „biite nicbt

bo6) ; fang bo6) baöon nicbt tt>ieber am 0u tt)ei§t ja nicbt, tt)ie

\t>ti) baß tut" 93einab flebenb Hang e^, inbem fte fpracb.

Fräulein (floira legte bie Äanb auf bk 93ruft ber ^bel=

gunbe, taftenb, hiß ba^ fie baß ioerj unter ibrer ioanb pocben

füblte. ^ann ftreicbelte fte bie 6teUe mit ibrer Äanb: „^aß
0ing ba/' fagte fie bumpf, inbem fie glcicbfam in bie Q3ruft

ber anberen bit^^i^fpracb , „baß groje, gute, tbricbte 0ing —
tDei^t bu benn nicbt, ba% icb n)irflic^ bein ^efte^ toifl?"

(otatt ber ibanb ^atu fie i^r je^t ben ^unb auf bie ^ruft
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gepreßt — burc^ ba^ jartc, fcibene (Setoanb |>inburc^ füllte bk
Qlbelgunbe xi)Vt |)ei§ett ßippen. 6ie fc^aucrte: „0o^ iDci^ tc^

ja — bdi tt)cig ic^ ja" — ftc beugte ftc^ ^äxtixd) ftu bem ^äxU

liefen ©efc^öpfe nicber — „ahzx baß änbcrt boc^ nic^t^ baran,"

0a^ 9}^äbcbett blitfte auf: „Hubert nic^t^ — U)oran?"

„0a§ ic^ i^n boc^ nun einmal fo — fo liebe."

^it einem 9i\id ftemmte S^^äulein (flt)ira jtc^ jurüd : „^ber
baß iff bocb untpürbigl"

^alt unb grell !am e^ ^erau«. 6ie trat einen 6df>ritt

5urü(l. ioart unb fpröbe ftanb ber Sungfernffolj in i^r auf.

demütig, beinah fcfeamooU fenfte bie anbere baß Äaupt.

Fräulein Sloira burcbma§ n)ieber baß Simmer.

„^aß ift bo6) unmürbig" — o^ne fie 8u berühren ftanb

fte ber ^belgunbe n)ieber gegenüber — „toenn man jemanbem

nachläuft, ber öon einem nicbt^ toijfen iDiU."

'z^it einem toeicben, traurigen 93li(l fa^ bie *2Ibelgunbe pe

an: „60 ttroaß — foHteft b\x aber bod) nicbt fagen."

„3ö/ baß muß ic^ bir fagen" — fie ftie§ bie QQßorte tt)ie

Hingenben 6ta^l ^erau^ — „benn e^ ift fo. dß ift fo. 3c^
— toei^ e^."

3n bem angftöoHen ©eftc^t ber ^belgunbe erftanb tt\t>aß

tt)ie ein totenblaffe^ ßäcbeln: „^n — lennft i^n boct) aber gar

nic^t. QBober roiUft bn baß loiffen?"

„^ber id) tt)ei& e^I"

„Äaft bu benn mit i^m gefproc^en?"

„9^ein — aber" — Fräulein ^loira blidte an ber ^bel»

gunbc iDorbei — „öielleic^t mit jemanb anberem — ber i^n

fennt."

9^ac^ biefen QOßorten U)urbe c^ ftiH — nic^t in ber 6tube

nur — e^ n)ar, al^ toenn e^ in bem QOöeibe bort, ber ^bel»

gunbe, ftiU tourbe. ^ie ein ftumme^, langfame^ aufreden ging

e^ burcb i^re ©eftalt. Qßie e^ fcbon einmal gefcbe^en tt>ar, oer=

toanbelte jicb i^r ©efic^t; toeic^, fanft, traurig mar e^ gett)cfen,

je^t rafften fic^ bie 3üge unb tourbcn ftarr, beinah finfter. 0ann,
mit einer ganj merfmürbigen ©ebärbe er^ob fie baß Äaupt.

3bre *2lugen gingen im leeren Luftraum um^er , al^ hjenn fie

tttoaß fucbten. ^l^ tt)enn ba tttoaß ^in unb b^r flöge, mellcicibt

ein 9'^acbtfalter ober tttoaß ä()nlicbe«, unb al^ ob fte nac^ bem
hMtt — fo fab eg au^.

^ann famen x^xt ^ugen ju ber anberen ^erum : „3ft baß"
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— auc^ i^rc 6tintme tt>ax ntc^t me^r bie öorigc — „ift haß— eine ^rau gemefen, bie bir — ba^ cr5äf)(t \)at'^"

^Jräulcin ^loira fa^ fte nic^t an, fa^ aud^ nic^t me^r an

i^r öorbci; jic fenftc ben 93ltd

^(ö^lidf> fu^r ftc sufammen — jtüei iöänbc Ratten fte an

bciben 6^u(tern gefaxt, mit einem furchtbaren ®riff. Wi tpenn

bie Äänbe iveiter Sollten, nac^ i^rem ioalfe ju, fte ju ^jadfen,

ju toürgen, fo fü|)lte e^ fid) an. Q3ofler Gc^redfen ^ob jte bie

klugen — über i^c tDar ein ©eficj)t — tt)effen ©cfic^t toar b<tß'^

^aß ber ^belgunbe? 9^ie im £eben noc^ ^attc pe folc^ ein

büftere^, ungebeure^ ©efic^t, nie im ßeben nocb einen folc^en

©lutftrom gcfe^en, tDie er au^ biefen ^ugen ^cröorbrac^.

„0ie "Slnna ^lebfcbmann ift bei bir gemefenl"

ÖDöie ein roUenber 0onner fc^metterten bie QOßorte auf pe

^erab.

•^räulein Sbira gitterte am gangen £eibe : „Z^ tt)eig nid^t,

tt)ie fie ^eigt, fie l)afß m6)t gefagt. 3c^ l)aht fie ja au^ m6)t

gerufen, t>on felbft ift fie gcfommen. 3c^ bin nid[)t fc^ulb —
tvC mir nicbt^I ^u* mir nic^t^!"

93cibe ioänbe l)atu fie erhoben. 3^r ©eftc^t »erjog pc^

gum deinen. Wß bie "^Rafenbe ben 'iZlngftfcbrei »ernabm unb

t>aß öon ber ^urcbt üergcrrte ^ntli^ be^ ^äbcben« fa|>, toax e^,

aU n)enn ein großer, gutartiger Äunb, ber einen ^ugenblidE

tt)ilb geworben, jur 93efinnung gefommen tt)äre unb ben 9J^enfc^en

tt)ieberer!annt i)ättt, bem er bie Äänbe ju lerfen gcn>o^nt toar.

^xt einem bumpfen £aut beugte hk ^belgunbe pcb nieber.

^lö^Uc^ — fie n)u§te !aum n)ie ibr gefcba^ — fü|)(te 'Sräutein

^bira fic|) emporgeboben: in ben gett)altigen ^rmen ^attt jene

fie aufgenommen unb nun ging fie, inbem fie taß ^äbcben an

fic|> gebrüctt ^ielt, n)ie eine ^mme baß ^inb, im Simmer mit

i^r auf unb ah. Q33ä|)renb be^ ®e|)en^ fenfte fie baß @e|tc^t

auf baß ©efic^t ber anberen, bagu murmelte fie halblaute^ orte:

„$iah* xd) bir toti) getan? ^aß tpodte ic^ nic^t. ^aß moHte

x^ nicbt."

Sräulein ^(oira »erhielt pcb mäu^c^enftiU, regte fein ©lieb.

60 ganj in ber ®en)alt ber Q'^icfin — eigentlich tt>at tß \a

fc^auerlic^ — aber in btrx ftarfen ^rmen, toie in einer ^iege
getragen — eigentlich toar e^ bocb tt>onneoofl.

9^acb einiger Seit fe^te bk ^belgunbe fie nieber. S^re

•^Bruft atmete fc^n)er. 6ie fprac^ nic^t. Fräulein dixfxxa supfte
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ftc|) ha^ ^leib 5urcc^t, bann traf fic ^nftaUen, ficf) lautlos ju

entfernen»

0ie ^belgunbe ftanb mitten im Simmer: „9'^un Ujißft bn

ge^en," fagte fie. 9^ic^t h)ie eine ^rage Hang e^, nur h)ie bie

tlagenbe ^eftätigung einer unabtt)enbbaren ^atfac^e.

„6oll \6) benn noc^ bleiben?" fragte ba^ *3[Räbc^en (eife.

„^6) — h)enn bu bocb moUteft," ertt>iberte bit anbere. ^ie
unbeipu^t \)aUt fie bie 9^e4)te auf baß Äerj gebrüdt, i^r linfer

^rm |)ing nieber, i^r Äaupt tt)ar rütfltng^ in ben ^^^acfen ge=

funfen, tränenlo^ blidten bk n^eitgeöffneten bunÜen *2lugen

empor,

O^ne 9?egung ftanb S^räulein ^bira unb ftarrte fie an —
i&r toat zumute, a\€ toenn fie bie Äänbe falten müßte: in

feinem ^xibwtxt bti ^Itertum^, feinem ^unftmerf ber ^^eujeit

toax i^v bie Q3er!5rperung be^ unermeßlichen ^e{)'^ fo über»

tpältigenb entgegengetreten, mt in biefer ©eftalt,

„^enn bu je^t ge^ft/' fprac^ bie ^belgunbe toeiter, „mir

ift — balb ^abe ic^ niemanben me^r in ber ganzen tpeiten

Sälß baß ^äb(i)tn baß ^örte, f6licb pe auf ben ^ußfpi^en

ju i^r ^eran unb fußte fie auf bk Äanb, bie fic auf baß iber^

gebrücft bielt: „^enn bir ein ®efallen bamit gefc^ie^t," fagte

fte pfternb, „bleibe x6), folange bu tt)illft»"

Q[ßie öon einem Krampf gefcbüttelt, iparf jic^ bie ^bel*

gunbe mit beiben ^rmen über fie: „^c^, bu — tpenn bu n)üßteft,

tt)ie mir ift! QÖßie mir iffi"

0ie 6timme, mit ber fie baß fagte, flang toie erftidft, al^

n>enn i^xt QQöorte burcb tränen toateten» £lnb fo n>ar e^: bie

tränen ftanben x\)x in ber ^ruft, fonnten nic^t ^erau^, ftauten

fic^ in ibrer ^e^le, tt)ie ein biefer 6trom, beinaf) tt)ie ein 6cbtamm»

ftrom. QÖßaffer, baß man auf eine übermäßig er|)i$te platte

\(i)ixtUt, üerbampft befanntlic^ nic^t, fonbern rennt, ju tropfen

geballt, barauf um^cr — fo fann e^ bem ^Ü^ienfcben ergeben,

tt>enn fein Snnere^ gu lf)eiß im öcbmerg toxxb: ber Gc^merj löft

[x6) nic^t me^r in tränen auf, ju einem \)axtm Körper gebaUt,

tobt er tt)ie eine ^ugel in ber 6eele um&er unb brüdft, unb er»

brücft, unb s^rbrücft.

60 gefcbö^ c^ ber ^belgunbe. '^a6^ bem getoaltfamen

5lu^bruc|) oon oor^in tourbe fie ganj matt. 6ie fanf auf btn

6tu|)L
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„QOßcigt tu toaß/' fagte fte 5U Sräulein ^(mra, „idf) tPtU

in bie ^ü4)c gc^cn, Kaffee foc&em QQßoHen tpir Kaffee trinfen?"

<5räulein ^bira tt)ar cinocrftanbcn.

„^kxb bu ^icr/' fagte bic "2lbclgunbe, inbcm fte fic^ er»

^ob, „brübcn in bcr ^üc^e unb bei mir gefällt*^ bir ja boc^

nic^t, t>aß toti^ xö). 3d^ bringe bir ben Kaffee, tt>enn er

fertig ift."

^lle^ tt>aß fte fagte !am mit einer fo ruhigen 6ic^er^eit

beraub, aiß toenn e^ QÖßeifungen tpären, bie fte erteilte. *5räu=

lein ^loira blieb allein, toäbrenb jene ^inau^ging. ^2! bereitete

fic^ eine (^mpfinbung in i^r oor, aU n?enn bie Quollen jn^ifc^en

i^nen beiben ftcb taufc^ten: ^ü^rerin tt)urbe je^t bie anbere.

3nbem fie fo für ftcb fa§, backte fte über haß QÖßort nac|>, bo^

bie ^belgunbe ha eben gefprocben l)aUt: „hd mir brüben ge=

fällt*^ bir ja boc^ nic^t, haß h)ei§ icb." ®a§ e^ i^r brüben fo

gar nicbt gefallen l)attt, toav ja tDa^r, aber nur fcbtt)eigenb ^attt

fte i^re (2mpftnbung jum ^u^brucf gelangen laffen. Unb fo

richtig ^atte jene x^x 6cbit)eigen oerftanben. ^aß für feine

Obren befa§ haß Äera biefe^ ^eibc^ ! ^ie emppnblicb toav hk
6eele, bie in biefem maffiocn ßeibe tt)o^nte! <5räulcin (floira

bUc!te nac^ ber ^ür, burc^ tt)elcbe bie ^belgunbe hinaufgegangen

xoax — \t)aß fle öom erften "i^lugenbUc! an bunfel empfunben

^attt, tougte fte je^t, ha^ |)ier ein tragifc^e^ <3}ienfcbengefcbidE

t)or i^r ftanb: ^iberfpru^ amifc^en äußerer (^rfcbeinung unb

innerer ^rt.

£ange genug bauerte e^, hiß ha^ bie ^belgunbe 5urürf=

fe^rte. ^l^ fie aber toieber eintrat, verbreitete fic^ fogleicb ein

neroenbelebenber ®uft im Simmer. 6ie tt)ar eine 9J^eifterin in

ber Subereitung i>on Kaffee. Fräulein Sloira erfuhr e^, inbem

fie je^t baoon geno§.

^it beinab 5ärtlic|)er ^ufmer!fam!eit fab fie fic^ bebient.

^uc^ einige QBei§br5tcben ^attt jene i^r mitgebracbt

„3§/' fagte fie mit tiefer, lullenber 6timme, „e^ ift ja fc^on

fpät in ber ^i^acbt. 0u !ommft ja gang üon Gräften."

„Unb hn/' erioiberte Fräulein (floira, „iffeft benn bu gar

nxd^tßV

6ie bötte gefe^en, tt)ie bie anbere, o^ne haß 93rot an-

aurü^ren, ftc^ bamit begnügte, haß ©etränf einjufcblürfen.

„^c^, »ei^t bu," perfekte bie ^belgunbe, „xt>aß haß ^ffen

anbetrifft — "
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6ie fprac^ nic^t ju ^nbc; c^ toar auc^ nic^t nötig; ipcr

fo feufat, tPte fic ju bcm QDöorte feuf^tc, bem U)irb cffcn ju einer

ßaft, bie er nic^t me^r \)ihU

9^ac^bcm fie ju ^nbe gefommen toaren unb bie ^belgunbe

Waffen unb ®efc|)irr beifeitc gefc^afft i^attt, fe^tc fte jtc^, tt>ie jte

Dor^in gcfeffcn \)attt, 6tuW «n 6tu|)l neben baß "Sbläbc^en. 0en
rec|>ten ^rm legte |te um fie |>er,

„6ie ^at bir ni4)t gefagt, toie fte ^ei§t?" fragte fie,

Sräulein (fbira merfte, tt)o i|)re ©ebanfen fcftgenagelt toaren,

9^ein — fie ^attt i^ren 9^amen nicbt nennen tPoHen,

9^un mu§te fie ber ^belgunbe bie (frfc^einung ber ^erfon
befc|>reiben, ^ä^renb fie e^ tat, fag jene, obne ein £eben^=

geicben t)on pc^ ju geben. ^U bie ^rjä^lerin fc^toieg, tt>u§te

fie ^Sefcbeib.

„Q3on felbft ift fte gefommen? ^aß ^at fie getoont?"

0a^ ^teib i^attt fie feben tooHen, t>aß ©räulein Qlmxa für

t>it Slbelgunbe gemacbt ^atte.

„^er ^attc i^r benn baöon erjagt?"

Sräulein &ma öerftummte. ^it ber ^bftcbt „vernünftig"

5U i^r 5u fprecben, toav fte ^crgcfommen — je^t ^atte fie plö^=

lieb eine 93orftellung, aU fä|e bai ^eib ha |)ilflo^, narft, ge-

fejfelt neben ibr, unb aiß erhielte fie ben Auftrag, ibr 9'^abeln

in ben nadften ßeib 5U ftogen.

„Qöer ^attt i^r benn bat)on erjä^lt?"

^l^ njenn fie anß einer 9}lafcbine !cime, toieber^olte fic^

bie *5röge.

Sräulein dima bohrte bie ^lidfe in ben ^eppid^ ju i^ren

Sü^en.
„9^un — ber," fagte pe. ^ann, h>ie tn Q3eratt)eiflung,

tparf fie ben ^opf empor: „*5)einerl"

6ie ^attt baß QÖöort !aum f)erau^gebrac^t, aU fie fc^on mit

einem „ati) ®ott, acf) ®ott" ju ber anberen ^crumfubr. 60
fcbrcdlid) toax bie onbere htx bem QSorte äufammengejudt , fo

bi^ in ^axt unb ^ein l^attt ^t^äulein (fbira gefüllt, ipie toti)

fie i^r getan ^atte.

(fin tiefet, beinah fcbnaubenbe^ ^tmen, baß toax ber einzige

£aut, ber öon ber ^belgunbe »erne^mbar tourbe. Unb baß

bauerte lange — lange.

„£lnb fie — ^at bir gefagt — " i^re 9©orte fielen i^r tt)ie

6cberben oom 9}iunDe — „er toiH öon mir nicbt^ ipiffen?"
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Fräulein ^bira ^iclt c^ faum mc^c au^. „"^Ic^, frag* mic^

boc^ nic^t mc^r," fagtc ftc flc^enb»

3c^t aber füllte fie, tt)ie ber ^rm, ber |te umfagt ^iclt,

ber mäd^tige, ftc fcfter padEte, beinah tt)ie eine 9Riefenfc|)lange,

bie langfam anjie^t

„6ag* alle^, toaß fie gefagt ^at 3ebe^ ^ort, bai fte ge-

fagt W*"
(fine ^ro^ung ttjar in ber Gtimme, eine noc^ ferne, bie

ober mit jeber 6ilbe xiä\)tx tarn, bro^enber tpurbe, furchtbarer

ipurbe —
3n bem ^ab6)tn ftieg bie ^ngft ipieber auf: ^ier in ber

(finfamfeit — fo allein mit i^r —
„6ie — ^at gefagt — bu tDäreft i^m — " pl5^(ic^ brüdte

fte ba^ ©cftc^t an bie 93ruft ber anberen, aU U)enn fie fic^ »er«

fteden tpoüte — „lag e^ boc^ fein! ßag e^ bocj) feinl"

®ie ^belgunbe fag, tpie ßifen unb 6tein: „3c& tt)äre

i^m —V
„(iß ift ja eine fo gemeine ^erfon —

"

„3c^ n?äre i^m — toaßV ®ie Ungcbulb fc|)tt)oIl in ben

QOßorten ; bie Q'^ec^te, mit ber fie beiß 9}^äöc^en ^ielt, preßte fefter,

erfticfenber. ^aü 9D^äbc^cn n>anb fic^ unter bem ©riff: „^u
tt)ärft i^m ein ©reuel, i^at fie gefagt 1" Saft atemlos fc^rie fte

e^ ^erau^.

^eine (frrt)iberung erfolgte, fein 2aut ^it tt)eit offenen

^ugen blidte bie *2lbe(gunbe wx fic^ ^in.

„Qßeiter M fte nic^t^ gefagt?"

„9^ein," ftammclte Fräulein (floira,

^it einem 9{nä fu^r baß ioaupt ber ^belgunbe ^erum,

S^rem ftammelnben „nein" \)attt fie angehört, ba^ fie log*

„6ie i^at bxx noc^ tttoaß gefagt, Waß i)at fie bir noc^

gefagt?"

99öieber füllte <5t^äulein ^(oira bxt iöänbc an i^ren 6c^ul«

tern, QCßieber fa^ fie über ftcb baß ®efic^t. 6ie rutfc^te oom
6tubl auf ben Supoben, ber anberen ju <5üßen: „^aß fag*

ic^ bir nid^tl ^aß fag* ic^ bir ntc^t!"

dß tt)ar nx6)t me^r au^ ^itleib, ba^ fte e^ nic^t fagen

iDoKte, nic^t, tt)ei( e^ fte erbarmte, ber anberen baß grägUc^e

QÖßort in^ Äera ju ftogen, fonbern au^ <5urc^t. ^u^ ^urc^t

J:>or bem 9ßßeibe, ju bem fte nic^t aufjublicfen loagte, toeit fte
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inftinffit) fü^tc, ha^ c^ in bicfcm ^ugcnblid feine ©efe^e me^r

für bo^ Ößeib ^ah*

„Qßenn jemanb folc^e (Gemeinheiten fagt/' jammerte (te,

„bann mu§t t>\x n\6)t t)on mir t)er(angen, ba§ ic^ fte tt)ieberfaöe,

©amit mac^ft bu mic^ auc^ gemein."

3n if)rer Q^ertoirrung ipar fte ftc|) n)0^l felbft nid&t betpu^t,

toie jebe^ i^rer Qöorte ben 93ranb in ber anberen feiger an-

fachen, i^r Verlangen ftac^eln mu^te, ju tpiffen, toaß bie ^erfon
über fte geäußert \)attt.

„^a^r ^ö^ P^ Qefagt ^at, unb tpa^ bu mir n)ieber fagft,

t>aß toei^ ic^ ju unterfc^eiben , haß ma6)t bxd) nic^t gemein unb

bu für beine ^erfon brauc^ft bic^ be^^alb nic^t t)or mir ju

fürchten
—

" e^ tt)ar eine t>öflig loertoanbelte , eifern ^arte, eipg

ruhige 6timme, bie ba fprac^. <5räulein ^(mra blirfte untoiß»

fürlic^ auf — !am bie t>on ber ^Ibelgunbe ? QBirflic^. 6ie, bie

nicbt brei ^orte f>intereinanber ju fe^en t)ermoc^te, fprac^ plö$=

lic^ mt ein gebilbeter ^O^enfc^. 60 fonberbar e^ Hingen mag
— biefe Q3ern)anb(ung toax für Fräulein (flmra bie aderun^eim»

lic^fte. 6tumm blirfte fte bie 6prec^erin an.

„^ber fagen mu^t bu*^ —" unerbittlich) ging bie Stimme
ber 6prec|)erin tt>eiter.

Sräulein ^loira fonnte ftc|) noc|> immer n\6)t entfc^Ue^en.

ßautlo^ lauerte fie am *Soben.

*?Mö^(ic^ ftanb bie anbere auf. O^ne ein QOöort öon pc^

5u geben, ging fie an bie beiben ^üren, bie haß Simmer befaß,

riegelte fte ah, behielt t>k 6cblüffel in ber Äanb, unb ftumm,
tt)ie fie baß beforgt ^att^, blieb pe, an bie 6alontür gele|>nt,

fte^en.

^aß ^ät>6)tn i)aiU x\)v 3ugefef)en.

„®u — fperrft mic^ ein?" fragte pe.

„9^ur bi^ bn*i gefagt ^aft," crtüiberte bie ^belgunbe.

Sögernb er^ob pc^ 'Jräulein ^bira. 0ie @ett)alt toar über

t^r, bie alle^ äU)ingt : ein QOöiUe. Sögernb tat pe einen 6c|)ritt,

unb noc^ einen. 60 fc^tt)er wax x\)x um^ ioerj, fo fcbtt?er —
toie pe baftanb, t>k ^belgunbel ^ie Äänbe, nac^ i^rer @e=
tt)obn^eit, im 6c|)oße, bk ©eftalt leife hintenüber gebogen, bie

^ugen ftarr in ber £uft, nic^t me^r fuc^enb, n)ie öor^in, aU pe

baß Xlnbefannte, ben 9^ac^tfalter in ber £uft gefucbt \^attt, nur

noc^ n>artenb. QOßartenb, Wk eine 9}Zärt^rin am ^fa^l, bie ben

Genfer ^eranfc^reiten pe^t, unb baß Oßerf^eug in feiner Äanb
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ftef>t, ba^ xi)x bm gräglic^en Gd^merj 8ufügen toirb, unb bie

nid^t bat)onläuft, obfc^on fte c^ fönntc, tDcil fte i^n crlparten

tpiÖ, ttjcil fte au^^dten U)i(l, bie ^obe^qual unb bcn ^ob er=

tragen tt>xU.

(^inen 6c^ritt loon i^r entfernt blieb *5räu(ein (Elöira fte^en.

^ai iöera quoll i^r empor, fie fing an ju toeinen, unb tt)äf)renb

i^r bie tränen ^erabliefen, ging ibr, fc^ier o^ne i^r QOßoHen,

n)ie mec^anifc^ ber *3D^unb auf. *3CRit tonlofer 6fimme |)ub fie

an äu fprec|)en, beinaf) toie ein plärren ^örte e^ fic|) an: „6ie

l^at gefagt — er toiU bic^ nur heiraten, toeil er bein ®elb ^aben

njill. 6ie ^at gefagt — toenn einer bic^ i^m abfaufen toiU, er

gibt bic|) ^in unb t)er!auft bic^."

0a^ le^te *2öort hthtt noc|) auf i^ren 2\pptn, aU fie mit

einem 6c^rei, beibe ioänbe abtt)e{)renb au^geftrecft, surüdflog, bi^

in ben äugerften QOßinfel ber 6tube. ©ie ^belgunbe \)attt einen

6c^ritt getan, unb ha^ \)aUt au^gefe^en, al^ n)enn fie einen

6prung nac^ x\)x macben ttJoHte. Se^t ftanb fie mitten im 9Raum

:

„Qöo xoo^nt fte?"

a^ tt)ar fein 6pre^en, e^ loar ein 6c^rei. d^ tvax aud)

fein 6c|)rei, e^ tpar ein brüllenber £aut.

6ie tat einen 6c^ritt auf bie ^dt ju, loo baß ^äb6)m
jufammengebrücft ftanb.

,3c& tt)ei§ e^ nic^t," fc|)rie <5rciulein (floira, „fte ^at e^

mir ni^t gefagt."

0ie ^belgunbe toar fte^en geblieben: „6c^tt>öre baßJ'

„3a — baß fann ic^ befc^tt)i5ren."

ÖÖßieber tt)ar, eine je^ntel 6efunbe lang, ein 6totfen in

i^rer ^nttt)ort getoefen, loieber mit bem je^nfad^ gefc^ärften ®e»

^ör btß 9Jii§trauen^ ^attt bie anbere e^ gehört.

„^ber irgenb ettpa^ ^at fie bir gefagt I ®u tt)ei§t, toie man
fte pnbet."

Qöie in einem eifcrnen 9'^e^ füllte fic^ baß 9}Zäbc^en ge«

fangen. 3^re eingefcbnürte ^c|)le gab feinen ßaut ^er.

^\t einer gebieterif(^en 93en)egung redte bie '^Hbelgunbe bk
iöanb au^: „9^ein — ba^ bn mit folc^ einer gemeinfame 6ac^e

mac^ft, baß ipirft bu boc^ nic^t tun."

®ebicterifc|> tt)ie bie 'Sewegung i^rer ioanb Ujaren auc^ i^re

9Ößorte; jtoingenb, jcben ^iberftanb beifeite fc^iebcnb.

„0u a^nft ja gar nic^t, n>a^ für eine baß ift."
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*5räu(ctn ^ima füllte, ba§ fic mit ^iberftanb unb Gräften

5U Snbe tt)ar» (^in bittenbcr ^lic! ging naö) bcm 6cffc(. 3m
näc^ftcn ^ugenblid fa§cn jtc beibe toicbcr 6cbu(tcr on 6c^ulter.

^f^un cr5äf)lte jtc bcr anbercn, tt)ic jene i^re '2lnlt)cifung gegeben

l^atte, fie burc^ hit Bettung 8U rufen» 211^ jte ern?ä{)nte, ba§ fte

unter ben ^ucbftaben ^. ß. in bk Seitung einrüden foflte,

^orc^te bie ^belgunbe auf: „93. 2J"
„3a — anfänglich ^attt fte 5tt)ei anbere 93uc^ftaben ^aben

tooUen, bie fte bann erft änberte; anfänglich "Sl» ^."

„^|)a" — e^ toar fein au^gef^jroc^ener ßaut, faum eine

9^egung ber 2\pptn, ©gentlic^ ^attt nur baß ©efid^t gefproc^en

— biefe^ ©cfic^t. Fräulein (fbira blitfte t)on bcr 6eite 5u i^r

auf: bie ^belgunbe ^atU haß ioaupt erhoben, fo tt)ie i[)or|)in,

al^ pe fuc^cnb mit ben Qlugen um^erblidfte. 6o gefpannt tt>ie

in jenem ^ugenblid tt)aren i^re 3üge aucl) je^t, aber noc^ ge=

fpannter. ^ie baß ©efic^t eine^ großen njilben ^ierc^, fo fa^

bai 'Qintü^ auß, einer ßötpin, bie eine QBitterung aufnimmt, bie

Witterung einer 93eute.

^ine laftenbe, eine töblic^e 6tille trat ein» ioier ipurbe in

einer 9}ienfc^enfeele ein ©ebanfe geboren, über ben man nic^t

fprec^en, beffen ®ang man nic^t nac^fe^en barf. QOßie öon einer

bumpfen 93eängftigung getrieben, langte Sräulein ^loira ftumm
nacb ber Äanb ber anberen» 0ie leife ^erü^rung brac^ ben

^ann, ber auf ber 5lbelgunbe lag, fie feufjte auf. 6ie Sa\) pc^

nic^t um, aber bie furchtbare 6pannung i^rer 3üge ftrengte

ftc^ ah.

„Unb morgen !ommt ber 93aron," fagte pe, xok in einem

6elbftgefpräc^, Reiferen ^one^ t>ox pc^ ^in.

^aß foHte <5räulein ^bira barauf ertt)ibern? <5k fc^tt)ieg.

^f^un toanbte pc|) bk ^bclgunbe 5U i{)r, umpng pe langfam
mit beiben ^rmen, fo fanft, fo leife, fo liebeöoll, alß fürchtete

pe, bem bürftigen Körper toe^ ju tum <^ahti UidH pe auf pe

nieber — al^ Fräulein (fbira je^t i^r ©epc^t fab, fonnte pe

pc^ nicbt me^r galten: „QQßie lounberbar bu je^t tokbtv auß=

[\ti)\t/' lifpelte pe in ftaunenber Q3ett)unberung.

Unb pe ^attt rec^t: ein ßeuc^ten toax in bem ^ntli^ btß

Qßßeibe^, ein ge{)eimni^t)olle^. QÖßie ein t)om 6onnenunter«
gang beleuchteter Berggipfel — nic|)t anber^ erfc^ien e^ bem
SDiäbc^en.

„9^ur ba^ id) bir fagen tooUte" — bie 6timme ber ^bel«
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gunbc ging tt)te ein 6trom über bic anbere f)in — „bag bu bid^

meiner nic^t ju fc^ämen brauc|)ft 3c^ bin nur eine ^agb, ba^

tt)ei§ ic^» ^ber \6) bin ein reinem ^eib,"
0ann, aU fie bemerffe, ba^ baß ^äbcben mit »erftänbni^^

lofen ^ugen an i^v ^ing, beugte fie ftc^ tiefer, !ü§te fte auf bie

^ugen, ben 9}^unb, unb auf i|)rem 9}^unbe lie§ fie bie ßippen

ruf)en, lange, aU U>enn i^re gange 6eele in jene ^inüberftrömen

foUte, aU xomn fie i^re t)om ßeben gerquälte, t>on ben ^tn\(i)tn

mi^^anbelte 6ee(e nieberlegen tPoHte tt)ie ein 93ermäc|)tni^ in ber

6eele be^ 9J^äbc|)en^,

^nblic^, aU fte ^5rte, tt)ie Sräulein ^bira fc|)tt)er unb

fc^n>erer unter i^rem erftidEenben ^uffe gu atmen begann, lieg fie

fie au^ ben ^rmen, ftanb auf, ging an beibe ^üren unb riegelte

fie tt)ieber auf,

„0u bift nun frei xokbtv/' fagte fie, „tt>enn bu ipiUft, fo

fannft bu ge^en, ^ber e^ ift fcJ)on fo fpät in ber 9^ac^t, ^enn
bn bie 9'^ac^t ba auf bem ^tttt fcblafen toillft" — fie bzntttt

nadj) (Eber^arb^ ßagerftätte — „bir gefc|)ic^t fein £eib, baß fannft

bu mir glauben,"

6ie läcbelte, inbem fie baß fagte, unb e^ xoav ein ergreifen-

ber ^u^brudf in i^rem ßäc^eln. Fräulein (fbira tvav tK>xvtlx6)

tobmübe, 6ie fagte nic^t ja, fie fagte nic^t nein, ^ie jerfnidEt

fag fie in i^rem 6effel. ^lö^licj), mit lautlofem 6c^ritt tvat

bie ^belgunbe ju i^r l^eran, ®lei^ barauf füW^e fie fic^ n>ieber

emporgehoben, in ben Firmen ber anberen, n)ie ein ^inb. ®ie

^belgunbe trug fie gu bem ^tttt, legte fie barauf nieber, toidelte

fie in bk Werfen, järtlic^ U)ie eine 9}^utter,

„QBillft bu bic^ anß^k^tnV
^f^ein — fie moßte in ben Meibern bleiben. 9^ur bie

6dS)u^e toaren i^r läftig. Qöie eine 9}lagb fniete bie 5lbelgunbe

nieber unb fnijpfte i^r bie 6(^u^e t>on ben Sügen. Wß fte fie

i^r ausgesogen \)attt, nabm fte bie fleinen, fcbarfen Süge in ibre

iSänbe unb fügte fie : „Einmal ^aft bn meinen gefügt, je^t füffe

ic^ beine."

®ann beugte fie fic^ über baß ru^enbe 9}^äbc^en, n^idelte

fie nocb einmal, no^ UJärmer in bie Werfen : „®enn bu bift gut

8u mir geujefen," fagte fie mit tiefer, flangooller 6timme, „unb

ic^ ^aht bid) lieb gehabt."

Sräulein ^loira, bie fc|)on ^alb im ^ntfc^lummern tvav, ^ob

nocb einmal baß ©efi4)t — baß ^atU fo feltfam geflungen —
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aU tt)enn fie oon einer ^Vergangenen fpräcf)e, fo fprac^ fie

t>on jtc^,

„^aß — meinft bu benn — bamit?" fragte fte fci^(af=

trunfen»

„9^i(^t^ tt)a^ bic|) 8U beunruhigen braucht," entgegnete bie

anbere. „0u fodft je^t fc^lafen, unb ic^ ge^e in mein Simmer
unb Wlafe auc^,"

®ann löf(^te fte bie ßic^ter auf ben ^anbelabern unb an

ben Qöanbleuc^tern ; tiefe ^unfel^eit trat ein. 3n ber <5)un!el=

^eit flappte leife eine ^ür — fie \)aUt haß Simmer J[)er(affen,

(iv^d)'6pft t>on allem toaß fie erlebt ^attt^ fc^lief St^äulein

^bira fogleic^ ein» — bleiernen, fc|)h>eren 6dS)laf» ^arum
|)örte fie nic^t, n)ie tief in ber 9^ac^t brausen nodj) einmal 6cferitte

über ben <5lur ^ufc^ten unb bie ©la^tür am Eingang erflang.

0ie ^belgunbe tpar e^, bie in fpäter 9^ac^t noc^ einmal haß

^anß t)erlieg.

®ie "^Ibelgunbe ^attt pdf) nic|)t fc^lafen gelegt. 3n i^rem

Simmer angelangt, i)atU fie fi(^ an ben ^ifc|) gefegt unb einen

^rief gefc^rieben an ben ^rans ^rufc^an^ü, unb biefer ^rief

lautete fo:

„0ie 5lnna 5^lebfc|)mann \)at gefagt, 0u ^ätteft gefagt, id^

bin 0ir ein (Sreuel.

®ie ^nna ^lebfc&mann ^at gefagt, ®u ttjoßteft mic|> nur

heiraten, tpeil '5)u mein @elb ^aben to\U\t

0ie *2lnna ^lebfc^mann i)at gefagt, tpenn einer fäme unb

0ir ®elb h'6U, t>a^ er mic^ t)on 0ir laufte, 0u gibft mic^ ^in

unb t)erfaufft mic|).

0ie ^nna ^lebfc|)mann ift eine ^cineibige unb ßügnerin,

barum ift aUe^ getoig nic^t tt)af)r, \K>aß fie gefagt ^at. ^ber

tt>eil ic^ n)ei§, ba§ ©u ju if)r gegangen bift, gleicb geftern, al^

0u eben bei mir geu^efen n^arft, barum bin ic^ in fo groger

^ngft.

^arum bitte ic^ ©ic|), ba^ ®u morgen au mir fommft, ober

tt>enn 0u nic^t fommen !annft, fo fc|)reibe mir gleich, ob t>aß aUtß

toa^r ift, \t>aß bie ^nna ^lebfc^mann gefagt ^at

®enn n>enn <5)u baß nic^t tuft, fo ge^t ^ugrunbe 0eine 0ic^

liebenbe tief htUühtt

^belgunbe/'

9?omanc unt> giloöencn iv 31
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9^afc^, of)ne abjufc^cn, fo rafc^ i^re unbc^Uflic^e ^ebct

t)om ^led !am, ^attt fte ba^ getrieben.

211^ fic ben 93ricf jcboc^ falten unb in ben Hmfc|)log ftcdcn

foUtc, !onnte fic nic^t tt>eiter, ^^ tt)ar i^r jumute, al^ ginge

e^ um £eben ober ^ob. 0ie ^rage, bie fie t>a ^inau^fc|)icfen

tt)oflte, brac|>te bie ^ntfc|)eibung, 0enn n)enn er morgen nic^t

fam, toenn er audf) !eine ^nttport fc^rieb, bann tpar ba^ ein

Seieben, ba^ er nic^t fagen fonnte „\>a^ ^D^äbc^en })at gelogen»"

®ann toav tß bie ^a^xi)txt, tt)a^ jene gefagt \)atH. 0ann liebte

er fie nic^t, i)attt fie überhaupt nie geliebt ^ann tpürbe fie nie

feine Srau toerben. ®ie Sufunft, bie fie fic^ ausgemalt \)attt,

ipie fie an feiner 6eite leben toürbe, al^ feine treue, forgenbe,

liebenbe ©attin, ba^ toax bann alle^ ^raum gett)efen unb 64)aum,

^a^ £eben, t>a^ fie einftmal^ geführt, bei i^ren guten, alten,

ftiUen ^aftor^leuten , i^r frieblic^e^ ßeben, ha^ ^attt fie bann

Eingegeben für nid^t^, eingetaufc|)t für ha^, toa^ nun fam, t>a^

ein oorne^mer Äerr fie ju feiner — ©irne machte, tt)eil fie nur

eine arme, untertpürpge ^agb tt>ax unb er ba^ ©elüften füllte

nac^ i^rem £eibe, ^er ^alf i^r bagegen? QÖßer fc^ü^te fie

nun? ^er rettete fie? ©a ber einjige fie t)erlie|, htx bem fie

ioilfe gefu4>t \)attt^

^uf ben 93riefbogen, ben fie eben bef(trieben ^attt, legte

jte beibe 5Irme, auf bie ^rme baß Syaupt, unb tt)er baß 6tö^nen

gehört })ättt, baß auß i^rer 93ruft brang, ber tPÜrbe bie an-

flagenbe 6timme ber großen 9}Jenfc^ennatur t)emommen ^aben,

i)ie an bem 3erbrac|>, Waß man ben „gemeinen ^enfc^en" nennt,

0enn eine ^^nung toar in i^r, ba^ er nic^t fommen, auc^ nic|)t

fc^reiben mürbe, ^He 6c^leier ber 6elbfttäufc^ung jerriffen plö^=

li^ t)or i^ren ^ugen: tok eigentlich nur immer fie i^n gefußt

\)atH unb er niemals fie, tt>ie fie immer ^ingebenb unb er eigent=

lieb immer unmirfcb ^^b unfreunblic^ gen>efen toax, tt)ie er für

aütß, tvaß pe i^m gegeben, faum ©anfel gefagt ^atte — aUtß

ftanb pB^licb ^ox i^ren ^ugen, aütß öerftänblic^ gemacht unb

erflärt burc^ baß eine gräßlicbe ^ort, ba^ fie i^m ein ©reuel

tpar. ^ä^renb fie an ibm ^ing mit allen Organen £eibe^ unb

ber 6eele, tt)ä^renb fie geglaubt ^attt, fie tt)äre feine ^raut —
i^m nur ein ©reuel! 9^un mußte e^ benn fein, 6ie richtete

fic^ auf, (^ntfc^eibung mußte fein, ©leic^ morgen frü^ mußte

er ben ^rief in Äänben ^aben, bamit er nicbt fagen fonnte,

ic^ J)abt x^n ju fpät erj^alten, ©aju ipar e^ nötig, ba^ er noc^
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je^t, in ber 9^ac^t, in bcn haften gelangte» ^tfo faltete fte

nun ben ^ogen, ftedte t|)n in ben llmfc^lag, fc|>rieb bie ^breffe

barauf. 0ann, um feine Seit ju verlieren, obne i^ren getpö^n»

liefen ^njug anjutun, na^m jtc ben 9}^antel über hai feibene

©ett)anb, ^ur 6tiefel 50g fte an bie ^ü^e, benn in ben 6an=
balen unb feibenen ©trumpfen fonnte fie nic^t auf bie 6tra§e

ge^en. Itnb nun, in ber tiefen bun!len '^ad^t, ^ufc^te fie über

ben ^lur, bie treppe hinunter unb au^ bem Äaufe, ®er näc^fte

93rieffaften n)ar nx6)t tpeit t)om Äaufe, ber Q93eg nic^t lang,

^l^ fie \)u klappe be^ ^rieffaften^ geöffnet \)attt, ftanb fie noc^

einen ^ugenbli(i — ßeben ober ^ob — bann ftie^ fie ben 93rief

hinein unb bie klappe fiel f)erab.

QGßenige *3[Rinuten fpäter toav fie n)ieber jurürf in i^rem

Simmer. an ber ^ür be^ f(^n)aräen -^abinett^, tt)o ba§ 9!Jläbc^en

fcblief, ^attt fie gelaufc^t — ni4>t^ ^attt fic^ geregt, ioaftig,

o^ne 2ant, enttleibete fie fic|), legte fic^ in^ ^ttt unb toirfelte fic^

tief in bie 0ed£en, benn i^r )x>ax talt — i^r toar !alt.

^m näc|)ften 9}lorgen, al^ Sräulein &ma erlpad^te, tt)ar

t>a^ erfte, tt>a^ ibre 6inne traf, ber belebenbe ®uft t)on geftern

abenb. Unb ricbtig, bort auf bem runben ^ifc|)e ftanb fc|)on

tt)ieber bie ^anne unb ber Kaffee bampfte in tt)o^lriec|>enbem

©etoöl! bavduß ^eroor. ^ä\)xtnb fie no^ fc^lief, mu^te bie

^belgunbe ^ier getoefen fein. 3e^t n)ar fie toieber |)inau^, aber

bie ^ür 3um nebenanliegenben 6alon ftanb offen.

Unter Q3ermeibung jeglichen ®eräufc|)e^ er^ob fic^ Fräulein

aima unb cbenfo geräufc|)lo^ fc^lüpfte fie an hk ^ür.
3m 6alon, mit bem Q^üden nac^ bem fc^toarjen Kabinett,

ftanb hit ^belgunbe, regungelo^, bie ^ugen ftarren ^lic!^ auf

bie nadte ©i^ttin gerichtet, bie fic^ in ber ^c!e btß 6alon^
er^ob.

9^ac^bem fie i^r lange fc^h^eigenb gugefe^en, gab <5fäulein

^bira einen leifen ^on oon fic^. O^ne ju erfc^reden, o|)ne \\6)

auc^ nur 5U t)ern)unbern, breite fic^ t>k anbere ju ifjr um, bann
h)in!te fie fie f)eran. „^annft t>u mit i^r fprec^en? QJerftej^ft

hn, xt)aß fie fagen tt)ill?"

6ie ^attt mit gebämpfter 6timme gefragt, al^ toenn fie

glaubte, t>a^ bie ©eftalt i^re ^orte ^ören lönnte unb al^ tt>enn

fie baß oer^inbern tooHte.

Sräulein (floira fa^ fte t)on ber 6eite an — fie tt>u§tc

nic^t recbt, ob fie fc^ergte. *2ln i^ren ernft^aften ^ugen, bie
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traumverloren ouf bem ^Ubtt)er! ruf)ten, erfannte fie inbeffen,

ha^ x\)x 6pa^ ööHtg fern lag»

„QOßie meinft bu benn" — ertt)iberte fte tüt>aß jag^aft —
„ob ic|) t)erfte^e — ? 6eit toann foHen benn 6tatuen fprec^en

!önnen?"

®ie ^Ibelgunbe tok^tt leife, n)ie atoeifelnb, t:)aß Sxmpt:
„QOöei^ man benn aber auc^, tva^ fie früher einmal ge«

tiefen ift?"

9^ac|> biefer fonberbaren ^u§erung ^ielt fie inne, bann fu^r

fie fort: „3c^ fann mir bocb nur benfen, e^ ift einer über fie

ge!ommen, ber h^unberbare 0inge öerftanben ^at, fo eine ^rt

Sauberer, h?eigt bu" — fie hmQtt fidj) pfternb ju bem ^ät>'

d^en — „benn fo tt\t>aß gibt*^, t>a^ fannft bu glauben»"

(3k richtete bcL^ Äaupt tt)ieber auf unb tin fonberbaren

2ä6)dn ging über i^re 3üge: „Q3or beffen ^ugen ^at fie bann

auc^ juerft fo fte^en muffen, in einem fcbönen 6eiben!leib, unb

er ^at gefagt, ic^ tt)ill bicb nur anfe^en, ipeiter nic^tn. ^in»

bann aber ift i^m baß nicbt genug gett)efen unb er i)at gefagt,

nun mu§t bu auc^ baß 6eiben!leib abtun, Unb U)eil fie baß

nic^t gelooUt ^at, ift er über fie gefommen mit feiner 'SO^ac^t.

0a ift fie bann fc^tpac^ geworben, unb er ^at fie gebannt, ba^

fie fein ©lieb me^r l^at rühren fönnen, 0a ^at er al^bann mit

xi)v gemacht, toaß er trollte, ^iß ba^ fie fo vor i^m geftanben

i)at, tt>k iti^U Unb fo mu^ fte nun fte^en, toer toeig, toie lange,

melleic^t für immer, melleicbt aucb nur, folange er lebt, benn

toenn er ftirbt, benf \6), ift and) fein Sanhtx loorbei/'

0|)ne eine ^en)egung, mit ftarren Sügen, beinah toie eine

6c^lafU)anblerin \)atU fie bk feltfamen 0inge öor ficb lS)in=

gefproc^en, mit langfamer, leifer 6timme, aber jebe^ ^ort fo

fc^ujer betonenb, ba% aUtß vernehmbar blieb, toaß fie fagte,

<5räulein ^loira füllte, tt)ie ein fröftelnber Genauer i^r im Q^ücten«

mar! emporfroc^: „^aß finb bocb aUen ^inbilbungen," fagte pe,

„n)ie fommft bu benn nur auf foldS)e feltfame ©eban!en?"

0ie ^belgunbe aber fc^ien gar nicbt gehört öu ^aben, toaß

bk anbere ertpiberte. 6ie lieg bie ^ugen nic^t von ber ©eftalt:

„9'^ur einen verfiele icb nic^t," fu^r fie fort, „tt?arum fie bann

immerfort lächelt."

^I5^lic|) verbog ftc^ i^r (3tf\d)t wkbct, n)urbe ftarr unb

toilb tok geftern, unb tt)ie geftern brac^ ein ©lutftrom aun i^ren
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^ugen : „0cnn tt>ie man ju fo etipa^ (äc|)eltt fann, t)a^ begreife

*5räulein dlma fa^te fie an beiben ioänben : „^omm boc|)

au b\x. ^omm boc|> ä« ^i^»"

QOöieber fa^ e^ au^, a(^ fprengte i^re ^erü^ruttö ben QBann,

ber bie ^belgunbe öefangcn ^kiu 6te atmete tief auf unb

tpanbte ftc^ au bem 9}^äbc|)en: „ioaft bu fc|)Ott gefcü^ftüdEt?"

3^re 6timme iparb ipieber tei(ttaj)m^t)oll unb fanft toie ge=

ipö^nlicb,

9'^ein — fte \)aUt nod^ nic|)t gefrü^ftüdt,

„^Ifo fomm»" *2)en ^rm um fte gefc^lungen, führte bie

^belgunbe pe in txi^ anfto§enbe ®emac^» ^m runben ^if4)e

festen beibe fic& niebec. ^ufmer!fam, beinah järtlic^ bebiente

fie t>aß 9}^äbc^ett, fc|)en!te i^r Kaffee ein, beftric^ i^x bie QBeig»

brötc^en mit 93utter, Offenbar tpar fte bereite in frü^efter

9}Zorgenftunbe beim ^ädtx getpefen; bie ^rötc^en tparen

gana frifcb-

„Unb bu?" fragte Sröulein ^bira. „Äaft hn fd^on ge=

frü^ftücft?"

„3a, ja —" fte \)aUt fc|>on gefrü^ftüdt»

Ölm ^ifcbe fa§ pe i^r gegenüber: „3e^t \)aU x6) toieber

ba^ ^äglicbe ^(eib an/' fagte fie mit einem fc^ier bemütigen

^u^bruc! im ©efic^t, „bu mu^t e^ entfc^ulbigen,"

„^ber ^eut nac|)mittag," meinte Fräulein ^bira, „barf tc^

boc^ fommen, bicb anaief)en?"

„3a getpig." ®ann ri^tete fie ba^ ioaupt auf unb blidte

in bie ßuft: „QOßirft bn micb fc|)ön machen, ^eut nachmittag?"

„0a^ toiU icb bodj) meinen/ ertt)iberte Fräulein (fbira,

inbem fie in i^re ^affe fieberte, „fc|)öner aU je»"

0ie ^belgunbe nicfte, toxt beftätigenb, mit bem ^opfe.
„^ai mug auc^ fein," fagte fie, „baß mug aucb fein»"

^^ ^örte ficb an, aU läge ein befonberer 6inn in i^ren

Porten, ^ragenb blidte bie anbere a« i&r hinüber.

9J^it einem 9^uc! ftanb bk ^Ibelgunbe »om 6tu^le auf:

„0ann tt)erbe ic^ mit eincmmal n)iffen, toaß er toiUl"

3ä^, U)ie bie ^etoegung, mit ber fie aufgcftanben toar, bracb

baß ^ort au^ ibr \)txt)ox. <5räu(ein (floira er^ob [xd) gleicb-

faU^, @ern i)äUt fie etma^ QSefcbtpicbtigenbe^ gefagt, aber bie

6timme öcrfagte i^r. ®er ©ebanfengang , ber ficb in ber an=

beren enttoidfelt ^attt, tt>ax a« einem fo feften (befuge gett)orben.
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ba^ [xd) mit tpo^lmcincnbcn ©ntt)cnbungen mc|>t me^r baron

rütteln lieg, 0a^ fü|)(te pe»

„•^llfo — auf Qöicberfe^cn ^eut nachmittag?" fagte fte.

^it bcibcn ^rmcn t>x\xdtt bic ^belgunbc fte an fic^ : „^uf
Qöieberfc^en."

6ie fügte ba^ ^äbc^en, mit ber i^erje^renben ®eU)alt, mit

ber fie ju füffen ^tvmo6)tt.

„ünb t)n bleibft nun ju Äau^?" fragte Fräulein ^bira
nod^ einmal t>on ber ^ür jurüd

9}Zitten im Simmer, ha^ Äaupt im ^^aden, o^ne nac^ i^r

umjuMiden, ftanb bie ^belgunbe : „3c|) bleibe —/' i^re 6timme
Hang J)eifer — „unb haarte."

QSieber Sollte e^ bem ^äbö^tn fd^einen, al^ läge in bem
„ic^ U)arte" ein befonberer 6inn — aber jebe^ ^ort, ha^ jene

^eut frü^ gefproc^en, toax ja ein 9^ätfel getoefem 0arum xnx=

fiXf^Utt fie barauf, nac^ einer Deutung su fuc^en, unb ging.

£lnb alfo blieb bie ^belgunbe — unb tt)artete.

6c^on einmal ^attt fie ba^ getan — ^eut tt>ar e^ ettt)a^

anbere^: nic^t auf ben ^ann nur, \)mt tt)artete fie auf t>aß

6c^icffal. ^aß 6c^i(lfal follte \i)x ^ntmort geben auf eine

<5rage — unb bie ^ie^ „leben — ober nic^t me^r leben" ^er
eiferne ^enfc^ toax in i^r aufgeftanben unb \)am bie 'Jrage

gefteUt — tt>enn ber feine 6timme er|)ob, bann brang feinet

anberen QBort me^r an i^r O^r, bann fc^tpiegen aUe 6timmen
in i|)rem 3nnern. ^Ifo tpartete fie, obfd^on e^ gar fein n)irf=

lic^e^ ^rlparten me^r, fonbern nur nodj) ein pfiicbtmägige^ ^u^=
Darren toax. 0enn in QBa^r^eit ^attt fie ja nicbt einen ^ugen=
blid me^r gebac^t, t>a^ er fommen, ba^ er auc|> nur fc^reiben

ipürbe.

^ber ein orbnung^liebenber 9}^enfci& bringt fein ioau^ in

Orbnung, beoor er e^ »erlägt, um auf bie 9^eife ju ge^en.

Unb fo gingen nun bie 6tunben ^in, eine nac|> ber anberen,

eine leer tt)ie bie anbere. ^cin Sran^ ^rufc^an^fi fam, fein

93riefträger fam, ber einen 93rief öon i^m gebracht l^ätte.

9Regung^lo^, tt)ie eine gelähmte 3unge, ^ing bie ^ürflingel»

^ein ßaut be^ £eben^ brang anß ber QiBelt ba braugen in bie

einfame, fd^toeigenbe QOßo^nung. Unb n)ie fic^ biefe, in bumpfer

6tille t)erflnfenb, üom £eben abfc^log, fo erging e^ auc^ bem
Qöeibe, baß \\d) einfam burcb bie einfamen ^^äume ben)egte.

9Zun fci[)on feit 6tunben ^atte er i^ren ^rief in Äänben,
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ben Q3er3U)eiflung^fc|>rei i^re^ brcc^cnben Äerjcn^, unb er tarn

nic^t, er fprac^ nid^t, er fc^rieb nic^t ^r fagfe nic|)t „e« ift

nic^t toai)x'% er fonnte e^ nic^t fagen, unb alfo toar e^ tDa^r,

tpa^ jene gefagt |)atte — hk 'SJieineibtge I ®ie 9}Zeineibige —
alle^ ipag öon ßeben^gefü^l pc^ in i^r noc|) regte, tt)ar ber ioag

gegen bo^ ^äbd^tn, ber furdS)tbare, i^r ganje^ Snnere burc^-

freffenbe ioa§, 0enn im übrigen füllte fie, tt>k jte langfam

ftarb, QSie man e^ o(^ bie QÖirfung getpiffer @ifie befc^reibt,

ha^ fte ben menWlici^en Körper t)on unten herauf fü^Uo^ machen

unb lä{>men, bi^ ha^ bie ßä^mung ba^ ioer^ erreicht, fo tpar

if)r, al^ ob fie langfam, t)on ben Sü§en berauf gu 6tein ipürbe.

^it jeber 6tunbe, bie in öergeblicbem QSarten ba|)tnging, ein

zollbreitem ^ac^fen htß 6teinm — mit jebem ^ac^fen be^

6teinm ein Sune^men ber ^älte in i^rer 6eele, ber ©leic|>gültig=

feit gegen allem, gegen pc^ felbft»

0ie ^D^ittagmjeit !am, in ber pe ^ättt effen foHen — pe

lie§ pe t)orübergei)en, o^ne an effen ju ben!en. 9^ur QOßaffer

tranf pe, QBaffer ben gangen ^ag, toeil i^r bie ^e^le öertrod»

nete, alm ipürbe pe nic^t me^r ^tem ^olen fönnen. 3^re ioanb«

arbeit lag auf bem ^ifc^ — pe rüb^te pe nic^t an. 6ie, bxt

nic|)t fünf Minuten lang \)attt mü^ig p^en !önnen, ging mü^ig
ben ganjen ^ag. ^uß einem Simmer ging pe in ha^ anbere,

unb aum biefem in jenem jurüd Smmer rubelom. 93alb ge^enb,

bann toieber p^enb, tt)ieber auffte|)enb bann, an baß ^m\ttx
tretenb, bie 6tirn an bk 6(^eiben gebrüdft ^inaumblidEenb —
^inaumblidenb — obfc^on pe ton^tt, ba% em ba nic^tm ju fe^en

gab, ba^ niemanb fam, bem pe ^ätfe entgegenfc^auen !önnen.

60 h)urbe em 9Zac^mittag, unb mit bem 9^ac^mittag fam
Fräulein (fbtra.

^im bie ^belgunbe if>r bie ©lamtür öffnete, griff baß ^J^äbc^en

nac^ i^rer Äanb: „QBie ge^t*m benn?"

Slber em tt)ar, alm toenn x^x jemanb gegenüberftänbe, ber pe

gar nic^t fannte, ein ^rember. ®ie ^belgunbe fprac^ nicbt;

auf ben QQßiHfomm gab pe feine '^Inttoort; ben ®rucl ber ioanb,

bie ibr geboten »urbe, ertoiberte pe nic^t. QOßie ein ju 6tein

geworbener 'SOienfc^, fo ftanb pe in bem ^albbujtHen ^lur; alm

toenn oon einem ^enfc^en, ber felbft nic^t me|)r ba toax, ber

6c|)atten aurürfgcblieben roäre, fo empfanb <5räulein ^loira i^re

^rt unb i^re ^rfc^einung.

„^oUen tpir benn?" fragte pe fc^üd^tern.
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O^ne einen £au( t)on fic^ gu geben, fc^tift bie ^belgunbe

an bie ^ür be^ Wtoargen ^abinett^, öffnete, unb bie geöffnete

^ür in ber Äanb, lie^ fie bie anbere an [\^ vorbei eintreten.

Snbem fte bei i^r t)orüberging, fab Fräulein ^Imra fie an

:

in i^rem ®eftc|)t \t)ax feine Sreube unb fein ®ram, feine Hn»
ru^e unb feine Q'^u^e, nur eine fo (aftenbe (frftarrung, ba^ e^

au^fa|), aU toürbe in ben Sügen biefe^ ©efic^t^ ber ipec^felnbe

^Zlu^brud be^ 2thtnß nie tt)ieber ern)acj)en.

^räutcin ^bira ^attt neue ^Oöac^^ferjen mitgebracht, benn

bie iDon geftern tparen beinah gänjlicb heruntergebrannt. ^ber=

maU tpurben nun bie ^anbelaber unb bie £ic|)tbalter an ben

Qöänben mit 2\6)ttxn beftedt. 0abei ^alf bie ^belgunbe mit,

unb fte tat e^ gang forgfättig, ganj gefcbäftig. 9^ac^bem fobann

bie bergen tt)ieber angejünbet toaren, fa^ fte ftcb um unb ric^»

tttt einen ftummen, fragenben ^lid auf bie feibenen @en)anb=

ftücfe, bie auf 6tü^(en, gum ^näic()en bereit, t)ertei(t lagen.

„3ö — tPoHen \t>\x benn nun?" fragte Fräulein ^bira.

(5k füllte fxd) fo beflommen, beinaf) erbrücft, ba§ fte nic^t^

tpeiter b^röorgubringen öermo4)te.

®ie 'iZlbelgunbe neigte ba^ Äaupt, mit einer 93ett)egung,

bie n)ie ein ftumme^ „e^ ift ja ^flic^t" au^fa|). 3b^ ©efic^t

jeigte toeber ßuft nodf) llnluft, nur ben gleichgültigen ^ußt>x\xä,

mit bem man an bie Erfüllung einer ^f(ic|)t gebt, bie nun ein»

mal erfüEt fein mu§. 6ie fe^te flc|) unb begann fic^ ju ent=

fleiben.

Fräulein (fbira trat jurüdf unb fa^ if>r su. 3nbem fte c^

tat, bemerfte fie mit 6taunen, n)ie anber^ jene ftcb babei benahm,

al^ frü|)er: iPä^renb fie früf)er bei jebem ©liebe i^re^ £eibe^,

tfciß flc^ t)or ben ^ugen ber anberen entpHte, fc^ambaft errötet

hjar, tt)ie ein junget 9}Zäbcben, entblößte fie fi(^ je^t mit einer

fo falten 9Ru^e, al^ ginge ber 5^örper, beffen ©e^eimniffe fte

preisgab, fie gar nic^t^ an, al^ Ujäre e^ ein frember, nic^t me^r

i^r eigener £eib. ^it ben *53ett)egungen eine^ Automaten —
fo arbeiteten i^re ioänbe.

6c^u^e unb 6trümpfe jog fie au^, bann er^ob fte fidj).

^CRitten im Simmer ftanb fie nun. 6ie fa^ baß ^D^äbcben nic^t

an, feinen ©egenftanb unb überbaupt nicbt^; in i^ren ^ugen
toar ein ^liden, bai nic^t^ 93eftimmtc^ me^r ju erfaffen fcbien,

fonbern in^ £cere ging, in^ Cecre. 0a^ OberfleiD ftreifte fte

af:>^ 9^ur in ben llntergen>änbern ftanb fie je^t noc^.
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Fräulein ^Imra langte bereite na6) bem feibcncn ©ctoanbc,

um e^ xi)x überjutperfcn — plö^Hc^ fanfcn i^r jcboc|) bic ioänbc,

unb i|)rc ^ugen tt)urben ftarr: bie ^bclgunbe fu^r fort, jtc^

tpciter au^äugie^cn. O^nc Äaft, aber o|)ne abjufeien, mit immer
gleic^bleibenber mec^janifc^er ®efciS>äftigfeit, beinah tpie eine 9}^a=

fcbine, bie t)on einem Q'^äbermerfe getrieben, nic^t U)ieber jum
6tiflfte{)en ju bringen ift. ^ei(na()m^(o^, f(|)ier feelcnlo^, fo fu^r

fte fort, I5fte ^anb nacb 93anb, tparf ein ötüd nac^ bem anberen

ah, unb ptö^(ic|) — Fräulein (fbira rang ben 6dS>rei hinunter,

ber avtß xi^v i^eroorbrec^en tpodte, unb mit ausgepreßten ioänben

ftürate fie auf fie loS, inbem fie ibr bie Äänbe feft{)ie(t, 6ie
\)atU gefef)en, lt)ie jene ba^ le^te £innen, haß jte noc^ htbtdtt,

^attt t>on ficb tun tt)oUen, unb ber @eban!e, ha^ eS gefc^e^en

fönnte, erfüllte fte mit einer 'Slrt t)on ^ntfe^en» ^inftmalS })atH

fie fx6) \a getpünfc^t, ba^ bie ©eftalt biefeS QQßeibeS aller ÄüUen
lebig oor i^r fte^en möchte, unb je^t, ba x^v ^unfc|> fx(5) er»

füllen foUte, übcr!am tß fte faft n)ie ein ©raucn. QBie baß

©rauen, baß alle 6innlicb!eit in unS mit einem 6cblage erfalten

lägt, tt)enn eine QSa^nfinnige pcb t)or unferen ^ugen entblößt.

0cnn tt>ie baß ^un einer Qöa^nftnnigen — nicbt anberS erfcbien

i|jr baß ©ebaren ber ^belgunbe, ^aß mugte in ber 6eele

biefeS unfeligen (SefcböpfeS ^vorgegangen fein, in biefer !eufcben,

t)erfc|)ämten 6eele, ba^ tß fo aller ^eufcb^eit unb 6cbam^aftig»
feit öergagl dxn unbcfcbreibbareS ©efü^l, ein tiefer Sammer
toogtc in bem ^äbc^en auf: „^arum — tuft bu benn baß^"
fragte fie fc|)lucbaenb.

Wß bk ^belgunbe baß Qöort öerna^m, fa^ e^ auß, tote

tt)enn ein 9^acbtmanbler getoedt toirb unb auftoac^t: fte blidte

um^er, alß fucbte fie nacb ber (oUüt, t)on U)o man fte angerufen

})attt, bann gab fie einen furjcn, unöerftänblicben 2ant oon fic^,

unb jählings jufammenfnitfenb, fanf fie auf btn 6tu^l.

^xt einem 6c^rei toarf ftdj) <5räulein ^lotra über fie ^er:

„^aß \t>av benn nur? QBaS ift benn nur? QOßarum tuft bu
benn baß^ Waß boc^ niemanb t)on bir oerlangt i)at Qöarum
tuft bu benn baßV

©ie ^belgunbe tt>ar ni^t o^nmäc^tig geworben; loie eine

feelifcbe 93etäubung toar tß, anß ber fie aHmä^licb jurücffam.

6ie richtete bie ^ugen, in benen ein bunfleS ^raumgemöl!
fcbtoamm, nacb bem 6alon ^in: „60 fte^t bie bocb — " fagte

fie bum|)f, „alfo mu§ icb bod^ aud) fo fte^em 0enn er })at
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mid^ bo6) gcfauft. QBugtcft bu bcnn bai nic^t?" *5)ann toanbte

fte ben ^lid auf ba^ ^J^äbc^cn: „9'^em — c^ ift ric^tiö, bn

^aft e^ noc^ nid^t gcit)u§t"

9^ac^bcm fte ba^ gefagt ^attt, griff fie felbft nad^ i^rcn

^(cibung^ftürfcn : „^omm nur — er fommt ja glcidf) — e^

n)irb Seit,"

Fräulein (^(öira, bie !aum mc^r tou^fe, tt>a^ pe tun unb

laffen follte, füllte ficf) ganj ma6)Üoß, Qöieber ttjie eine t>om

Q'^äbertDerf getriebene ^afc^ine fe^te bk anbere fic|> in^etoegung;

mec^anifc^, tpie fie [\6) loor^in entfleibet ^attt^ png fie an, fic^

tt)ieber an5U3ie|)en, (^^ blieb bem 9}^äbc^en nid[)t^ anbere^ übrig,

aU i^r babei be^ilfUc^ ju fein, ^(fo legte fie i^r, tpä^renb i^r

immer noc^ ftumme tränen au^ ben *2lugen quollen, bie 6an=
balen an, toavf i^r baß feibene ®ett)anb über, löfte ibr baß Äaar
unb tDob, n)ie neulich, funftooU unb funftgered^t ben braunen

Slorfcbleier in baß bunfle i5aar. ßautlo^ toäbrenb bem aUen

»erhielt fic^ bie ^belgunbe. Q93o pe eine 93en)egung ju machen

|>atte, bie ben fc^affenben, arbeitenben ioänben btß ^äbcben^
entgegenfam, führte fie bk ^eipegung au^, pünftlic^, genau, bei=

na^ tok ein abgerid5)tete^ ^ier, baß ficb feine Aufgabe gemerft

^aU 3^re ©ebanfen njaren offenbar gang auf bie 6acbe ge=

rilltet, ganj flar. ^l^ Fräulein ^löira ^u ^nbe gekommen ipar

unb i^r ODBerf^eug beifeite räumte, ftanb bie ^belgunbe auf,

na^m i^re ^Utag^fleibung t>om 'JuPoben auf unb trug fie

^inau^. 3m '^lugenblidE, al^ fie anß if)rer 6tube in baß fc^tparje

Kabinett jurücfteerte , f(^lug brausen bie Klingel am ^eibe

grauen faben ficb an — er fam»

•^Q^it einem ^ugentoinf bebeutete ^belgunbe <5räulein (fbira,

ba^ fie f>inau^ge^en, i^m bie ^ür öffnen mi5cbte.

^urj barauf ertönte ein Saftiger 6c|)ritt im ^lur. ®ie

^ür btß fcbiparaen ^abinett^ ipurbe aufgeriffen, in ber ^ür er»

fc^ien ber 93aron (fber^arb.

ioaftig, h)ie er gekommen tt)ar, J^attt er eintreten tooKen —
man fa^ e^ feiner 93en)egung an — aber im ^ugenblidE, al^

er ^ereintreten tooütt, prallte er jurüd, unb mit tpeit aufgetanen

^ugen, mit ^alb offenem ^unbe blieb er fte^en —

.

3^m gegenüber, auf ber 6cbtoelle btß 6alon^, ftanb eine

©eftalt — eine ©eftalt — ein QÖßeib im langn)anenben bunfel-

molettfarbigen 6eibengen>anbe, baß mäcbtige fc^roarje Äaar auf»

gelöft bi^ ju ben Äüften ^erab, ben flammenben 5^anbelaber
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mit bem redS)ten ^rme über bai ^mpt erhoben, fo ba^ bic £ic^t=

flut h)tc eine Wipere 95ßefle über bie majeftätiWe ©eftalt ^cr«

nieberftrömte — bie ^belgunbe,

6eit bem ^age im 6c^(offe feiner (Altern ^attt er jte nic^t

n)ieber9efe5)en« 0a^ toa^ bamal^ t)or i^m geftanben i)atU, an

bie Qßanb gebrüdft, a(^ toenn e^ in bie ^anb ^ineinfriec^en

tPoUte, ipie eine 9^aupen^ülfe, bie ben <5alter Joerbirgt, in grober,

plumper, bäueriWer ^ienffmagb^trac^t, t)aß ragte je^t x>ox i^m

auf, nx6)t tt>ie ein *3DZenfc^ au^ bem ©eftern unb ioeut, fonbern

tt)ie eine auß ber jeitlofen ^elt ber Gc^ön^eit emporgeftiegene

(frfc^einung, x\)n mit ^ugen anblidEenb, bie ni(^t me^r ben ^oben
fu(iten, ni4)t fcf)eu me^r jur 6eite toic^en, fonbern auf i^m

tagen, h)ie eine 2aft, i^n burc^forfc^enb mit einer Swge, bie

nic^t au^ bem ^opfe eine^ armen, unmiffenben QÖßeibe^, fonbern

|)erüber5u!ommen fc|)ien au^ einer QOÖei^^eit, t)or ber e^ fein

®un!el me^r gibt unb fein Q^erfteden»

(fber^arb^ o|>ne^in blaffet ®efic|)t tt>ar Uti^tx noc^ a(«

gen>ö^nlic|). ^ine Aufregung tt)ix\)Ut barin, ba^ tß au^fa^, aU
toenn fic^ bie 3üge be^ ©cfic^t^ jerfe^ten, ©en iout, ben er in

ber Q3ertt)irrung auf bem ^opfe behalten ^attt, rig er ^erab,

tt)arf i()n irgenblpo^in, bann machte er eine *23erbeugung öor ber

^belgunbe, eine tiefe, nic^t gefeUfc^aft^mägige , eine faft e^r=

furc^t^ooKe.

Unter gettjö^nlic^en llmftänben toürbe bie untertoürfige

SDiagb nic^t gemußt ^aben, toie fie fic|) auf einen folc^en ©ru^
be^ öorne^men iöerrn, x\)vtß ©ebieter^, t>tx\)alttn foUte — ^eute

judte fie mit feinem ©liebe unb feiner QOßimper, unb nic^t um
eine £inie fc|)tt)anfte ber ^licf 5ur 6eite, ben fie ftarr auf i^n

gerichtet ^ielt,

„QQßoHen 6ie i^r nic^t ben £eudE)ter abnehmen?" raunte

<5räulein ^bira, \>k hinter bem ^aron eingetreten tpar,

(fber^arb ging auf bie ^belgunbe ju, griff nadj) bem Äan-
belaber unb ^ob i{)n au^ i^rer Äanb — inbem er babei i^re

Äanb berührte, toax e^, al^ überfäme i^n plö^lic|> eine unbefannte

^ac^t, hk x\)n fc|)üttelte, x\)n fajfung^lo^ machte.

„6ie finb fdS)5n," fagte er mit |)ei§er, Reiferer, fjalb er«

ftidfter 6timme, „6ie finb me^r al^ fc^ön, grogartig fc^5n."

(fr ^ielt ben ^anbelaber noc^ immer ^ocb ; auc^ bie anbere

^atU i^n noci^ xxxd^t lo^gelaffen» ^aburcb fam e^, ba^ fein linfer

unb i^r rechter *2lrm gemcinfam über i^ren Häuptern fc|)tt)ebten.
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unb baburc|> entftanb für <5räutctn (Jbira, bie au^ bcm i)tn(cr=

grunbc bem Q^organge gufa^, ein ^Ub, aU n)enn bie ioänbe

ber beiben 9?^enfc^cn, unb mit t)m Äänben bie 9}lenWen felbfl

an einen unb benfelben ©egenftanb ^t^Mn^i getpefen tpären,

ber fie jufammen^ielt tt>ie eine ^(ammer, eine ^effel, ipie ein

gemeinfame^ Gc^iifaL

^er junge 9?^ann ^dtH baß Äaupt vornüber geneigt, fo

ba^ fein ^ntli^ bic^t an bem ^ntli^ btß QOßeibe^ n)ar, fo na^,

ba^ bei ber geringften ^en)egung feine ßippen fie berüjjrt

Ratten»

Unb nun tpar e^ ein mer!n)ürbtge^ 6c^aufpie(, biefe beiben

fo eng gueinanber gerügten ^enfc^engepcbter ausuferen : bai beg

SD^anne^ gudfenb in feiner Erregung, aU toenn e^ au^ allen

^ugen ge^en tt)oßte, baß be^ ^eibe^ unbetpeglic^ in feiner

ftarren 9^u^e, marmorblag, o^ne bk ^atht ju n^ecbfetn, mit ben

^ugen in feinen Sügen forfc^enb, beinah tpie rec^nenb, alß gälte

e^ feftjuftelien, bi^ iPO^in ber 6turm i^n treiben njürbe, ber i^n

erfaßt \)attt.

9^ac^bem fie fidb fo fc^Ujeigenb eine Seitkng in bie ^ugen
geblidt Ratten, lie§ bie ^belgunbe ben erhobenen ^rm finfen»

6ie tpar offenbar mübe gett>orben; toie feuf^enb atmete fie auf.

0ann trat fie einen 6c^ritt jurüdf — e^ fa^ anß, aU n^oUte fie

ba^ Simmer t>er(affen.

„9'^ein, bleiben 6ie," rief ^ber^arb, inbem er f)aftig ben

ßeud^ter auf ben ^ifcb ftellte. „9ÖÖir ^aben un^ ja noc^ gar

nicbt begrübt. 3c^ ^aht 3|)nen ja nod^ gar nic^t bk ioanb

gegeben."

(fr ftredte i^r bie ioanb entgegen. O^ne Äaft, aber o^ne

5U jaubern, legte bie ^belgunbe i^re Äanb in bie feine, ^aju
verbeugte fie fic^, unb ob e^ nun bie ^irfung ber feierlid^»

fcbi^nen ®ett>anbung tt)ar, bie pe trug, ober ob bie ©emüt^-

ftimmung, in ber fie fic^ befanb, fie baß einftige, edig » unfc^öne

^nidfen \)atU t)ergeffen machen, bie 93en>egung, mit ber fie lang-

fam btn 9^acfen fcnfte unb bann tt>ieber aufrichtete, tt>ax fo abiig

unb grog, ba^ ber fc|)5n^eit^tolle 9}^enfc^ i^r gegenüber toie

trunfen baoon tourbe.

211^ loenn bie @en>alt lieber über i^n gefommen toäre, bk
i^n oor^in gefcbüttelt ^attt, tt)ie feiner felbft nicbt mebr mächtig,

rig er bie Äanb btß QKcibe^, bie er immer noc^ mit feiner ioanb

umflammert ^ielt, empor, im näc^ften ^ugenblic! ^atte er einen
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brennenben, (ccj)5enben ^u§ auf ben nadten, n>ei§en ^rm be^

QOßeibc^ Qthxüdt

(Ein Snätn ging burc^ ben ^ör^er ber ^bclgunbc, ein (fr=

beben, baß ftc^ n)ie eine ^rfc|)üfterung i|)rer ganzen ^erfönlic|)=

feit, i^re^ ßeibe^ unb i^rer 6eele au^na^m, 3m ^ugenblidf,

aU feine ßippen fie htxü^xttn, gab fie einen bumpfen, faum uv=

ftänblic^en £auf t)on ficb, ber beinah wit ein „a6)" er!(ang»

6ie entriß i^m bie ioanb nic|)t, fie lie§ fie langfam ^erabfinfen.

®ann legte fie hk linfe Äanb auf ben rechten ^rm, auf bie

6tcKe, n)o er fie gefügt \)atU. ^eina^, aU U)enn fie eine

QBunbe bebedfen U)ollte, einen 93ranbfle(i, fo fa|) e^ au^, Hnb

fo, ben rec|>ten ^rm in ber linfen ioanb, bit ^ugen unabläffig

auf ben jungen 9J^ann geric|)tet, nidfte fie biefem breimal mit

fcbtperer ^opfneigung ju: „^atoo\)l/ fagte fie babei langfam,

mit einer 93etonung, bie fi^ ^alb toie eine 93eftätigung , ^alb

n)ie ein 93orn)urf, |>alb tt)ie eine ^c^flage anhörte, „jan)o^l —
jatPO^L"

^ber|)arb fa^ fxd) untt)ill!ürlic^ 5U Fräulein ^loira um:
„QBa^ meint fie?" fragte er leife in fran^öfifcber 6pracbe, Q3on

if)rer ^efcbäftigung bei ber fran55fifc|)en SDiobiftin ^er ^attt

Fräulein ^bira tttt>aß Srangöfifcb gelernt unb behalten.

„6ie ift fo erregt," antrt)ortete fie ebenfo gcbämpft, „unb

6ie finb e^ au^. 6ie ängftigen fie, QÖöenn idj) 6ie hitttn,

befc|)tt)ören barf, tperben 6ie ruhiger, tperben 6ie ruhiger,"

3^re ^nna^me, ba^ i^r ©önner, ber äft^et, nicbt^ Leiter

tt)ollen unb fuc|)en tt)ürbe, al^ äft5)etifc|) genie^enbe^ ^nfc^au^n,

J^attt jä^ling^ einen 6to5 bekommen.

^bcr^arb gog baß parfümierte feibene ^afc^entuc^ ^eroor

unb tt)ifcbte ficb bamit über 6tirn unb ©ejtcbt,

„6ie ^aben recbt," fagte er, „öoHfommen recbt, 3c^ W^^
mir auc^ vorgenommen, ru|)ig ju bleiben, ^ber im legten ^ugen-
blid ift tttoaß gefommen, baß midj) fo in Aufregung verfemt ^at

3c^ tpiH 3bnen gleicb fagen, toaß tß tvav."

dx ta\Utt an feinen ^afc|)en ^crum, al^ fu4)te er nac^

ettoa^. ^ahti erft bemerkte er, ba^ er immer nocb ben Über»

äie^er an^attt. 3n nerööfer Überftürgung entlebigte er ftcb btß

fcbtt)eren ^Icibung^ftüc!^. 3nfolge ber fcblcnfernben 93ett)egung

fam ein ©egenftanb jum Q3orfcbein, ber lofe in ber 6eitcntafcbe

btß ilberjieber^ geftec!t \)attt, ein ^rief, unb flog auf ben <5u§'

boben.
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0ie ^bclgunbe beugte fic^, i^n auf5u|)eben, ^btx^axt) jeboc^

tarn i^r 5ut)or.

„^dn," fagte er, „ba^ ift nid^tß für 6iel"

*33etbe Ratten fic^ öleic^jcitig niebcrgebeugt ; i^re Ääupter
unb ©efic|)ter tt)aren tt)ieber bic^t aneinanber, (Eber^arb b^tte

ben 93rief aufgerafft; er ^atU i\)x ba^ QOßort in^ ©eftc^t ge«

fc^rieen, beinah tt>k im 6c^recfen.

^ie ^belgunbe richtete ficb auf, o|)ne einen 2ant trat fte

5urü(f. 3|)re ^ugen iparen jeit nic^t mt^x auf fein ©efic^t,

fonbern auf bm *33rief in feinen Äänben geric|)tet* 3n i^ren

^ugen, UJie eine auß ber Seme ^eranhjacbfenbe ^euer^brunft,

ftieg baß ©lüben lieber auf, baß Fräulein ^bira fc^on btß

öfteren barin tpa^rgenommen \)attt,

„6oK fie nicbt lieber einen ^ugenblid ^inau^ge^en?" fragte

pe auf franjöfifdf).

r,3a — aber ba^ fie nur tt)ieber!ommtI" entgegnete er,

änbem er baß fagte, tparf er einen 93lirf auf jene, unb ber

*23(icf fab au^, aiß fönnte er fcbon je^t faum für einen ^ugen=
blid me^r i^re 9^ä^e entbehren.

„QÖßo foUte fie benn ^inge^en?" meinte Fräulein ^bira,

6ie trat gu ber ^belgunbe, ber fie flüfternb tttoaß anver-

traute. 0ie ^belgunbe fenfte baß Äaupt. ünb inbem fie fo

gefenften ioaupte^ auf baß bin^örte, toaß bie anbere i^x fagte,

ging leife, leife baß mer!n)ürbige, baß beinab fcblaue £äcbe(n in

i^rem ©efic^t tt>ieber auf, baß <5räu(ein dMxa an ibr bemerft

i)attt, aiß fie i^r »erpc^crte , ba^ ber 93aron nicbt^ ipeiter t>tx=

langen VPÜrbe, al^ fie anaufd^auen. 3^r ftummer QBlid ging 5U

ber 6alonerfe hinüber, !am bann langfam ju bem 93aron (fber=

\)axb jurüd 9}^it ber fcbtperen 93eugung btß 9^adfen^, tt)ie

t)orf>in, verneigte fie pcb vor i^m. 0ann ging fie burcb ben

6alon in ber Q^icbfung auf i^re 6tube i^mauß,

^aum ba^ fie ^inau^ toar, fiel (fberbarb auf einen 6tu^)l:

„^aß gebt über meine Gräfte," fagte er mit einem ftöbnenben

Geufjen. ^r fa^ am ^ifc^e, ^attt ben Ellbogen aufgeftü^t unb

^ielt ben ^opf mit ber ioanb. 6ein ©eficbt b^^^e eine fcbier

milcbige ^arbe angenommen, fein ganje^ ^u^fe^en bot baß auß^

gefproc^ene ^ilb nervöfer ÄinfäÜigfcit.

Fräulein (flöira ^attt ficb in einiger Entfernung t)on i^m

niebergefe^t ; fyalh läc^elnb, ^alb beforgt fa^ fie ju ibm binüber.
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„6ic ^aben jtc^ noc^ nic&t einmal 3^re 9©o^nung an=

gefe|)en," meinte fte. „©efäHt fte 3^nen benn gar nid)t?"

(fber^arb blidte um^er: „6on)eit mir fc^eint, ift ja aUe^

fo, h)ie ic^ e^ gett)ünfc|)t ^atfe."

^r er^ob fic^, burcbtpanberte baß Simmer, bann trat er in

ben angrenjenben 6a(on, 9^ac^ furjer Sdt tarn er jurüd
„äUe^ gans Wön/' fagte er, „aUe^ toixtiid) ganj gut unb

©einem unfteten ^M fa^ man an, ha^ bie ^Betrachtung,

t)k er ben Q'^äumen unb i^rer ^u^ftattung getpibmet ^atte, nur

eine flüchtige gerpefen tt>ar. ^ben biefelbe ^mpfinbung gen)ann

man, h)enn man ben gequälten ^on feiner 6timme ^örte, (fr

tDarf ftc^ n)ieber auf ben 6tu^l: „®ott — ic^ mu^ e^ S^nen
ja gefte^en — feitbem xd) — baß ha eben gefe^en ^abe, \)dbt

ic^ für ni(i)tß me^r ^ugen unb ©ebanfen."

Fräulein ^bira ben)a|)rte, tpenn au6) mit einiger ^nftrcn»

gung, immer nocb i^ren ©leic^mut: „(iß ift bodj) nur baß ^erf
3^rer eigenen (Eingebung, tt>aß 6ie ba t>ov [xd) gefe^en ^aben?

6ie mußten boc^ barauf vorbereitet fein."

„3a — t)orbereitet" — er lächelte mit einiger @erittg=

fc^ä^ung — „toenn nac^f>er bie leibhaftige ^nfc^auung !ommt,

baß ift boc^ eben noc^ tttcaß anbere^."

Fräulein ^bira rücfte mit bem 6tu^l nä^er ju i|)m l^eran,

^aß £äcbeln Xt>av öon i^ren Sügen gett>ic|)en. ^xt großen,

ernften ^ugen blidte fie i^n an: „Äerr ^aron, ux^txi)m 6ie,

h)enn ic^ 3^nen baß fage: aUe^, toa^ ic^ ba oon 3^nen |>öre,

mac^t mic^ \a ganj unglüdElic^. QOöie oft, tpenn Qk fic^ mit

mir unterhalten, ^aben (ok mir erklärt, ba^ bk reine *5reube

an ber 6(^5n^eit, htx ber baß ioabentooUen , bk finnlic^e ®ier

nic^t mitfpric^t, eben ba^ fei, Xt>aß ben ^ö^eren ^enfcben t)on

bem ^anaufen unterfc^eibet. ^aß loar e^ ja, Waß x6) fo an

3|)nen t)ere|)rt ^aht, n)enn ic^ e^ t)on 3|)nen ^5rte."

6ie unterbrach fic^, tt)eil ^ber^arb eine surfenbe ^elpegung
gemac|>t ^attt: „60II ic^ nic^t rt)eiter fprec^en?''

„6prec^en 6ie nur toeifer," ertoiberte er, „ic^ n>eiß ja, tt)0

6ie ^inau« toollen, aber fprecben 6ie nur ju ^nbel"
„^igentlic^ bin icb fo gut tok am dnbt," meinte ^änkxn

&t>xxa, „9^ur ba^ tß mir fo leib tut, toollte icb nocb fagen:

ic^ \)atU geglaubt, 6ie toürben eine reine, abgeflärte Sreube
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cmt)fittben, unb \tatt beffcn fte^t c^ je^t au^, at^ |)ätten 6ic jtc^

ein 6c^icffal ^craufbefc^iporcn, ba^ 6ie erbrütft?"

„0a^ l)at bcr ^icr beforgt," rief ^ber^arb, inbem er i^r

ben 93rief ^injeigte, ben er §er!nitfert in ber ^anb ^ielt „ioeute

mittag, im ^ugenblidf ai^ ic^ abreifen tpodte, ift er an micb ge»

!ommen, fo ba^ x6) i^n erft untern)eg^ auf ber ^ifenba^n \)aht

lefen fönnen»"

Fräulein ^bira betrac|)tete ben £Imfc|)lag : ber ^rief, offen«

bar t)on tt^eibUc^er ioanb gefc|)rieben, tvax geftern nachmittag oon

93erlin abgegangen — ber ^oftftempel befunbete e^, ^eil er

aber „bringenb" gemacht tt)orben, toax er noc|) |)eute mittog an

feine 93eftimmung in ^^üringen unb gu &>tv^axH iöänben

gelangt.

„6ef)en 6ie/' fu^r ber junge "SD^ann fort, „icb \)attt ja

gett)u§t, n)ie bie ©inge lagen: ba^ — bie ^etreffenbe in ein

paar Monaten heiraten n)ürbe, (finen mir febr tpenig fpm=

pat^ifc|)en "^J^enfc^en, haß ift loa^r, aber baß tut fc|)lie6licb nic^t^

5ur 6ac|)e* darauf ^atu x6) mic^ mit all meinen ^mppnbungen
eingerichtet — 6ie Joerfte^en, xoaß id) meine? 3a natürlich, 6ie

^aben ja einen fingen, fleinen ^opf, Unb — 6ie fiJnnen mir

glauben, ba^ tß ift, toie id) 3{)nen fage. 3cb ^attt m\6) in bie

Äanb genommen. QBabr^aftig! QBa^rf)aftig ! (5k können mir

ja fagen, ba^ tß bann ttWaß getoagt toar, ba^ ic^ mir — biefe

— biefe^ Qöeib fo gevoiffermagen na6) meinem ®efc|)madE iVi=

richten n)ollte, toenn ic^ tvu^tt, ba^ xd) fie in furjem ^ergeben

mu^te. Unb barin Ratten 6ie natürlich rec^t. ^ber 6ie fennen

mic|>. 3c^ f)aht tß mit 3^nen ja bamal^ befprocben : eine folc^e

(frfdS)einung au^ ber Seit ber großen 6c^ön^eit einmal leibhaftig

in ^leifc|) unb ^lut t)or mir gu fe{)en- — ic^ mu§te mir baß

einmal oerfc^affen. (fine gleite ®elegenf)eit baju ^ätU ftcj) mir

ja toa^rfc^einlid^ nie im ßeben toieber geboten."

(^x \t>ax t)om 6tuf)le aufgefprungen unb ging mit langen

6c|)ritten bin unb ber: „9D^ögen bie ^anaufen, bie fo ttxoaß

nic|)t begreifen, bie ^öpfe ba^u fcbütteln unb bie 9^afe »erjieben— e^ toar fo, toie icb 3^nen fagc. Unb 6ie toerben baß \a

glauben, 6ie finb ja !cine ^anaufe. 3c|) hattt micb in ber

Äanb. ^attt mic^ toirflic^ in ber ioanb. (fin äft^etifcbe^ 93e-

fc^auen — Leiter xxx^tßl ^inc reine Sreube am SQ^obcU, obne

S^^ebengebanfen — n)eiter nic^t^I £lnb nacb fecb^ Monaten
l^ättt xd) fie Eingegeben an ben — ben *3[Renf(^en, toie — nun
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eben, tpie man ein ^unfttper! abliefert, an bem man fic|> fec^^

SÖ^onate lang bie ^ugen erquidt i)at, unb ba^ man abliefern

mu§, tpeil e^ einem nur geliehen tpar, llnb nun in bem '2lugen=

btid, fe^en Qk, tommt t)aß — " er griff n)ieber mit aUen fünf

Sittgern ber ioanb in ben fd^on gang serbrücften ^rief — „unb

t>a tpirb mir barin gefagt, ba^ \t>tnn ic^ iDill, fie mir nic^t ge=

liefen, fonbern gefc|)en!t ift; ba^ id^ fie nid^t abzuliefern brauche,

t)a^ fie mir gehören foU, gehören, ganj unb gar I Q3erfte^en (5ie

baß^ können 6ie mir nac^füllen, tt>a^ baß für mic^ bebeutet?

933ie baß aUtß in mir umgen>orfen ^af^ QOßie ic|) je^t ^ereintrete—
fteHen 6ie fi(^ boc^ nur öor — unb baß x>ox mir fte^t, biefe

— biefe ^rfcbeinung, biefe fabelhafte, biefe öerförperte Q'^enaif»

fance mitten im neunjeljnten 3a^r^unbert — 6ie fagen, ic|> ^ättt

baxauf ^vorbereitet fein muffen — tt>av ic^ ja aud^, ^attt micb

auc^ t)orbereitet; eine Statut, l^atte ic^ mir gefagt, tt>xxb t)or bir

flehen; 6tatuen fie^t man an, aber bie ioönbe, bk lägt man
bat)on. — ®en>ifferma§en 'SO'^ufeumöbireftor , fo mu§t bu beine

OteUung gu i^r auffaffen, fo mu§t bn mit i^r umgef)en — eine

(Statue, bie bu in ^ertt)a|)rung ^aft unb nadf)^er unöerle^t ab=

liefern mugt, 3a ja, unt)erle^t" — fein i5in= unb Äerge^en

tt>urbe 5U einem ^uf= unb 9^ieberftürmen, — „©lauben (3k*

ß

mir, §u einer ^rt i>on (f|)renfac{)e toar*^ in mir gen)orben, ba^

fie unoerle^t au^ meinen Äänben fommen foHte. -Unb nun je^t,

mit bem ^rief in ber ^af(^e — begreifen 6ie baß'^ 3a, 6ie

muffen e^ ja begreifen — aUtß mit einemmal t)ertt)anbelt : nic|>t

(otatm, fonbern ^DZenfc^; ni^t füf)ler ^axmox, fonbern Sleifc^

unb ^lut* Unb waß für tt)elc|)e^I 0ie ßeben^luft, bie t)on

biefem ^k\\(i) unb 93lut au^ge^t, biefem tpunberbaren, bk un»

geheuere £eben^luftl Unb folc|)e ^tmofp^äre mit bem ^ett)u§t--

fein einzuatmen, ba^ fie einem ge|>ören, in einen übergeben, ba^

man bm ^tem eine^ folc^e^ ©efcböpfe^ in fic|) trinfen tt)irb,

inbem man i^n bem QOöeibe oon ben £ippen fügt —"
^r ^atU pc^ tpieber an ben ^ifc|) geworfen, beibe ^rme

aufgeftü^t, baß i)aupt in beiben Äänben: „"i^erfteljen 6ie e^

nun, n^enn icb gefagt l^abe, ba^ baß meine Gräfte überfteigt?

*2öenn man anß fü^ler ^efc^aulid^feit fo mit einem 9l\xd in ben

©lutofen btß Q3erlangen^ geftogen wixb, begreifen 6ie nun, ba^

man ba toH brüber n)erben !ann? ^oU brüber tozxbtn fann?"

3m Slugenblid, al^ er auf ben 6effel am ^ifcbe nieber»

gefunfen tt>ax, ^atk Stäulein ^loira fic^ oon i^rem 6i$e er-

9lomanc unb S^oöeUcn iv 32
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^oben. 3e$t ftant) fte unb fa^ mit bleicher Q3erftört^cit ben

9}?ann an, ber ba t>or i{)r fa^, ben t)on U)iberftrcitenbcn ®c»
toalttn, t)om Q3crlattgen unb t)on bcr 9^crt)enfc|)n)äc^e gerüttelten,

aufgepeitfc^ten unb jugleicf) niebergebrütften 9?iann, ^ie ein

QQöirbel, ben fte nic^t feftju^alten »ermoc^te, jagten i^r bte ®e=
ban!en burdj) ben ^opf: bie ^bclgunbe — bie ^belgunbe —
i^re 6orgen ^attt fte belächelt, i^re 6euf§er unter altfluger Q©et^=

^eit erfttc!t — foUfe fte nun t>o6) bie -klügere gett)efen fein?

0ennodS) rec^t ht^alttn'^ ^rft na6) längerer Seit »ermoc^te fte

ju QBort 8u fommen, unb e^ Kang, al^ mügte fie fic^ t>k QOßorte

einzeln au^ ber ^e^le bred^en,

„95ßir fprec^en immer öon bem ^rief, unb 6ie |)aben i^n

mir noc^ gar nx6)t ju (efen gegeben/'

Obne fic^ nac^ i^r um^ufe^en, o^ne ba^ ^aupt ju ergeben,

reichte ^ber^arb i^v t)tn 93rief |)in» 6ie na^m ben 93ogen au^

bem Umfc^lag unb entfaltete i^n: ein anon^me^ 6c|)reiben t>on

unau^gefc^riebener ^rauenbanb, bem man anfa|), mie fe^r ftc^

bie Q3erfafferin tro^ ber offenfunbigen Aufregung, in ber fie ftc^

befunben, bemüht ^atU, beutlic^, beinah falligrap^ifc^ 3u fcbreiben,

0er 3n^alt toar biefer: „0em ioerrn ^aron t)ertraulic^ unb

ge^orfam ansujeigen, ha^ bicjenige, bie i|)m bi^j)er nur im 93ilbe

gehört \)at, Äerrn 93aron aud[) x\o6) anber^ gehören fann, n>enn

Äerr ^aron e^ n)ill, ©eutli^er \t>xvt> nic|)t nötig fein, ba ioerr

93aron ja tt)ol;l oerfte^en toerben, derjenige, ben bie *23etreffenbe

baju gebracht i)at, ba^ er fie heiraten foUte, \o\xb gegen oer«

nünftige ^bmac^ung bereit fein, jurürfäutretcn. 0iefe^ fann mit

93eftimmt^eit »erficbert toerben. 3u Weiterer *2lu^!unft gern bereit,

n)enn Äerr *Saron e^ tpünfc^en» ^u^funft burc^ <5räulein ^loiro,

9}iobiftin, unter 93, 2,"

Sräulein (fbira Wu^tt ^efc^eib, 6obalb ha^ ^Df^äbc^en

geftern t>on i^r nacf) Äau^ gefommen U)ar, mußte fte ftc^ ^in=

gefegt unb ben ^rief gefdS)rieben ^aben. Unmittelbar barauf

tpar er gur ^oft beförbert iDorben»

0ie ioanb, mit ber fie bai 6c^reiben auf ben ^ifc^ 3urüdf=

legte, sitterte leife. ^ber^arb hüdtt auf: „Äaben 6ie benn eine

^^nung, t>on n)em ba^ fommt?"
„3a — " fie mußte [xd) räufpern, um überl^jaupt fprec^en

ju !5nnen — „ic^ glaube, ic^ fenne bk ^erfon, ^cnn \6)

bie anbere richtig »erftanben i)abc, eine getpiffe ^ttna ^lebfci>«

mann,"
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^htxmalß laufdj)te (ihtxi)axb auf: „So ^ie§ ba^ frühere

^ienftmäbc^cn meiner ^ntUx."

Fräulein ^(oira nidtt ftumm mit bem ^opfe* ©a^ erftärte

i^r, \t)o\)tx ba^ 9}^äbc|)en bie ^breffe btß 93aron^ ö^^<Ji^«^ ^<it^^*

6^tt)eigenb blieb fte am ^iWe, ^ber^arb gegenüber fte^en,

„könnten 6ic mir benn eine ^efprec^ung mit \i)x t>er=

((Raffen?" fragte biefer,

Fräulein €(t>ira fa^ i^n mit großen ^ugen an : „9Jlöc^ten

6ie n)ir!lic^ mit folc^ einer gufammeniommen, Äerr ^aron?"
0te llnterlippe in bie Sä^m geflemmt, fenfte (fber^arb

htn 93lid

„9D^it — folc^ einer — baß !lingt —- ift e^ benn eine fo

— fo minbertoertige ^erfon?"

„SDleinem Xlrteil nac^ aUerbing^ — " in furzen Sügen er=

aä^te fte i|)m hcn Hergang, toie baß ^äbä)tn ju i^r gekommen
unb n)a^ 5tt)ifc^en i^nen gefprocf)en toorben toax.

3n (autlofer ^ufmer!fam!eit, mit einem ^u^brud, bem man
anfa^, toie bie (fmpfinbungen in i^m n)ogten, ^örte ^ber^rb i^r

8«, 9^acbbem fie geenbigt \)attk, fprang er auf: „3rgenb ettt)a^

aber mu§ gefc^e^enl QBa^ fod gefc^e^en?"

^inftmal^ ^attt <5räu(ein (fbira bie anbere, bie ^belgunbe,

xi)X ^inb genannt, -^alb unb ^alb im Sc^erj n>ar e^ bamal^

gefproc^en» ^in @efü|)(, toie fie e^ noc^ im £eben nic^t cmp=

funben \)attt, tarn je^t plö^lic^ über fie: aU toenn fic^ Stügel

in ibrer 93ruft fpannten, fo ba^ i^x bk *^ruft n>eit mürbe,

©abei tüax x\)x ^opf eifig fiar.

„®ie "Slbelgunbe einfach toieber nac^ ioau^ fc|)idEen," ^ub

fie mit leifer, einbringlic^er , gemiffermagen bo^renbcr Stimme
an, „nad) ^|)üringen, in i^re ioeimat — baß toürben Sie
nici)t tun?"

„9^iemaI«I Q93o benfen Sie ^in?"

(fber{)arb ftanb t>or i^r. Seinem ^on, feinem ©efid^t,

feiner ganzen ^rfcbeinung fa^ fie an, ba^ fie e^ mit einem t>on

ber ßeibenfc^aft ^alh oerjc^rten 9}iannc ju tun ^atte, ^aß
machte fie nur immer fälter, immer rubiger, ^Ue ^bantafterci,

alle Scbbnfeligfeit tvax tt)ie hjeggcblafen auß i^rer 9Zatur, nur
baß ^eib noc^ übrig, unb baß ftanb ^elben^aft au^ ber fcbmäc|)=

tigcn, !5rperlicb fo bürftigen ^erfönlicbfeit auf unb toarf fic^ tt)ie

eine Sc^ilbiungfrau t>or baß bebro^te Qöeib.
32«
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„®antt bleibt nur ein^," fagte ftc, „bann mu^ fie ben

^rief ^ier lefen»"

„0te — ^belgunbe — ?'' ffammcite (fber^arb. „0ett

^rief Icfen? ^cnfen 6ic baran tt)ir!lic|)?"

Sräuleitt (flöira trat bic^t auf i^n ju, ganj bic^t, 3^r

ftä5)(ertter 93li(l parfte bcn taumelnben 9I^M M neroöfcn ^antie^
tt)ic mit Sangen: „3a — benfen 6ie anber^?"

6ie l^atte i^m bie Srage in^ ®eflc|)t geWrieen, beinah

geUenb* 3^re 2\pptn htUtn nac^, ®ann stpang fie M vi>ieber

jur 9^u^e: „6ie ^aben gelefen, tt>a^ ^ier t)on bcm "3DZanne ge=

fagt tpirb, ben fie heiraten tt)i((, ber fie \)at heiraten U)oEen» (f^

ift ja möglid^, ba^ e^ tt)ir!(ic|) bie Qßa^r^eit ift. 3c|) felber ^abt

i^r geraten, ben 9}Zenfc^en laufen ju laffen* ^ber — ha^ fie

nic^t einmal Gelegenheit befommen foH, ben 9}lann 5U fragen,

ob e^ t)\t QOöa^r^eit ift, toa^ bie — bie ^erfon oon i^m fagt
—

"

9}^it htm eifernen ©riff, mit bem i^re fcin!noc^igen Äänbe
äU5U|)a(len tt)ugten, ergriff fie hk ioänbe beö jungen SOianne^ —

„Äerr ^aron — ift e^ ben!bar, ha^ 6ie ba^ n>ollen

Bunten? ®ag 6ie hinter i^rem 9{Mtn mit bem ^iJläbc^en unb

nac^^er öielleic^t gar mit bem 9}Zann jufammenfommen, mit i^m

j^er^anbeln, über fie t)er^anbeln, über i^ren ^opf n)eg mit i^m
— einen -öanbel abfc^lie^en — über fie," bie 6timme bradj)

i^r — ein Bürgen entftanb in i^rem i)alfe — „^aron ^ber«

^arb — " i^r ©efic^t !am i^m fo na|), al^ n)oÜte fie mit ber

6tirn gegen feine 6tirn flogen — „^aron (^ber^arb — 0te

finb ein (^belmann — 6ie ^aben mir ®ute^ getan — 6ie —
ftnb aufi) ein ebler SD^ann — " \x>k ein reigenber 6trom brachen

i^r bie tränen auß ben ^ugen unb baß 6c|)luci^5en, baß i^re

^ruft erfc&ütterte, ma^U i^re 90ßorte faft umoerftänblic^ —
„!önnen 6ie fo ttwaß ben!en? können 6ie fo ettt^a^ ttJoHen?

können 6ie baß'^"

^fc^fa^l ftanb ber ^ngerebete oor i^r,

„6ie ^aben rec^t," fagte er mit erlofc^ener 6timme, „6ie

^aben rec^t unb ic^ ban!e Sbnen."

9}Zit einer plb^lic^en ^etoegung, al^ toenn bie 6eele in

i^m ern)ac|)te, ^ob er beibe Äänbe btß ^äb(i)tnß an bie ßippen

unb fügte bie i)ageren !leinen iöänbe.

„3ci^ banfe 3^nen, 3c^ überlaffe 3()nen ben ^rief. 3ct

überlajfe 3§nen alle«» Quollen 6ie gleich mit i&r fprec^en? ©ut.

60 bleiben 6ie ^ier, 3c^ toerbe au^ge^en»"
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^r fc^ob i^r ben ^xkf |)in, er tat ben ilbcrjic^er an,

„OKoÖctt 6te morgen fommen, mir 93efcbetb bringen?"

6ie tpürbe morgen fommen, i^m 93efcbeib bringen,

^uf ber 6c|)n)elle blieb er nodf) einmal fte^en, ^l^ tooUtt

er i^r nocb etipa^ fagen, Qiber nur feine ^ugen fprac^en,

„^uf Qöieberfe^en — " bamit tt>ax er ^inau^,

^u^ bem fc|)U)ar5en Kabinett toav er ^inau^, ^ie ®Uß=
tixx am Eingang ber ^o^nung aber i)attt fic^ noc^ nic^t hinter

i^m gefcbloffen, al^ auf ber öc^lPeUe ^um 6alon bereite bie

^belgunbe tt>ieber erfc|>ien.

QÖßeit fonnte fie nic^t fort getoefen fein — unb n)enn fie

in ber 9^ä^e geblieben tt>ar, tt)ä^renb bie beiben \\6) unterhielten,

bann tt)ar e^ faft nicbt anber^ möglic|), al^ ba^ fie njenigften^

bie QBorte <5räulein ^loira^ gehört l^attt. 0enn beren ^orte
tt)aren beinah fcbreienb gefprod^en tporben,

„0a bift bn ja," fagte Stäulein (floira, „!omm, tt>\x tvoUm
un^ fe^en,"

^uf bem 6effel, auf bem fie fc^on fo mandf)e^mal neben

ber anberen gefeffen, lieg fie fic|) nieber, 0ie ^belgunbe blieb

neben \\)x fte|)en: „0u tpiüft mir »on bem ^rief er^ä^len, nid)t

wa^x, ben ber 93aron mitgebrac|>t ^af^"

llntt)ill!ürlic^ blidte Stäulein ^bira auf — ^attt fie ge«

l;orc|)t? ^ber baß toax ja nun fc|)lie§lic|) gleic|)gültig.

„3<J/" öerfe^te fie, inbem fie ben ^rief t)om €ifc^e langte,

„e^ ge^t fcbon nic|)t anber^, bxx mugt i^n fennen lernen*" 6ie

unterbrach) fic|) mit einem Geufjer, „k\6)t tt)irb e^ mir ntc^t;

baß tpirft bn mir ja tt)o^l glauben."

(otatt aller ^nttoort legte bk anbere bie ioanb auf biß

^äb^tnß Stäupt unb ftreicbelte i^r Äaar.

„6oll ic^ if)n bir öorlefen, ober tt)illft bn i|)n felbft lefen?"

^it einem fcbvoeigenben ^opfnicfen na^m i^r bie ^bel=

gunbe ben 93rief ah.

QCßä^renb fie la^, blidte Fräulein ^Imra öon ber 6eite ju

i^r auf: feine ^km yerjog fic|) in i^rem ©efic^t, nicbt einmal

bie ^ugen nahmen einen befonberen ^u^brud an. ^lle^, toaß

t)on Aufregung in i^r gett)efen tt)ar, fcbien erbrüdt unter einer

ungeheueren, an baß 6c^tt>eigen eineg ©letfc^er^ gema^nenben

9^u^e.

„0er fommt öon ber "^Inna ^lebfermann," fagte fte, nac^-

bem fie ju ^nbe gelefen ^atti.
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Fräulein (fbira na^m ben ^rief jurüd^, bcn jene i^r

^inretc^te,

„^Herbittö^/' crtoibcrtc fie, „fo \)attt i^ mir auc^ gebadet"

„^^ ift ja nur haß, ttxiß bu mir crjä^lt ^aft, bag fle bir

gefaxt f)at, aU fie bei bir getpcfcn ift"

Q'lu^ig tt)ie i^r ^u^fc^cn, tt>ar auc^ i^re 6timmc ; n)ie n>cnn

ftc üott einer längft erlebigten 6ac|>e fpräc|)e, 9leic|)gü(tig, beinah

fc^läfrig,

<5räutein (floira ftaunte —
,3a — aber fie|)ft bu, toeil in bem Briefe gefagt ift, ba^

ber — ber 9}lann unter 93ebingungen bereit fein ujürbe, t>s>n

ber Äeirat mit bir gurütfzutreten , unb n)ei( boc^ ba^ t)on ber

^erfon möglic^ertpcife bloß fo in ben ^ag ^ineingerebet ift, fo

tt)aren n)ir ber 9}leinung, ber 93aron unb icb, t>a^ bu ben 93rief

fennen lernen müßteft, ®amit bu mit bem 9}^anne fprec^en

fannft, ®enn bu mu^t boc^ fc^ließlicl) au^ feinem eigenen 'SJiunbe

erfahren, iporan bu mit i^m bift."

®ie Äanb ber ^belgunbe, bie noc|> auf bem iöaupte be^

9}läb^en^ geruht ^attt, glitt langfam |)erab. Über ben ^opf
be^ ^äbö^tnß blidte fie in bie £uft: „^aß ift nic^t me^r nötig,"

fagte fte.

?^räulein (flüira fufjr auf: „0u l^aft fc^on mit i^m ge
—

"

(5k i[)erfdt>lu(lte baß le^te QOßort. ^aß ^u^fe|)en ber anberen

^attt f\6) für einen ^ugenblidf oeränbert: für einen ^ugenblid

xoat ein Süden in t|)ren leblofen Sügen entftanben, bie 3üge
jufammenrei^enb tt)ie ein jä^er, entfe^lic^er (jc^merg, tpie tpenn

einem unvermutet eine glübenbe ^o^le auf bie blo^e Äaut fäHt.

<Hber e^ toax nur eine oorüberfliegenbe 6e!unbe gett)efen; gleich

barauf fan! fie in xi)vt vorherige Starrheit gurüd
„^aß bie ba fc^reibt — e^ ift bk ^a^rfjeit," fagte fie.

Fräulein ^bira t)erftummte — in folcbem ^on fprac^ fte

öon fol(^er (oa^^t"^

Q93enn fie getobt, geipeint, gefd^rieen l^ätte — e^ tpäre

n)eniger un^eimlic|) geit)efen, al^ biefe unnatürliche 9^u^e.

(5in langet 6cbtpeigen trat ein. ^aß foUte nun eigentlich

noc^ gefprod^en iperben?

(fnblicb raffte Fräulein (fbira fic^ tt>ieber auf: „"Sllfo —
bn n)illft nicbt mebr mit i^m fpred^en? ^ber bann — ift boc^

bie ©eWicbte glpifcben bir unb i^m — ju ^nbe?"
^ie leblofer 6tein ftanb bie ^belgunbe.
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„3a — aber bann — ?"

„Qk UJid bem ^aron ja nähere ^u^funft geben," meinte

bk ^belgunbe, „alfo foH ber ^aron fie boc|) fommen lajfen."

<5räulem ^bira griff nac^ if)ren Äänben: „^aß fagft

bu? 0u |)aft boc^ gelefen, n)orüber fte il^m ^u^funft geben

®ie ^belgunbe \)<itH bem ^äbc|)en i^re ioänbe überlaffen,

o^ne md) nur ben Q3erfuc^ ju mac|)cn, fte i^r 5U entgie^en»

„©er <^aron tpünfc^t e« ja felber, ba§ fte au ij)m fommt"— um i^re 'iHugenn)in!el entftanb ein freifelnbe^ 6pie( ber ^mU
falten, baß beinab tpie ein ßäcbeln, ein biefem ©efic^t frembe^,

böfe^ ßäcbeln au^fa|) — „e^ ift ja auc^ nottoenbig — er mu^
bodf> tt)iffen, iDiemel er ju bejablen ^aU"

^it einem erftic!ten ^uffc^rei fraHte <5räulein (ilma il;re

Singernägel in bk Äänbe, bie fie noc^ immer gepacft ^ielt unb
fcbüttelte biefe: „60 etlpa^ foUft bu nic^t fagenl 0arfft bu,

barfft bu md)t fagenl"

£angfam fenfte bk ^belgunbe bk ^ugen ju i|>r nieber:

„3c^ fag* e^ aucb nic^t eigentlich 3U bir» S^Zur, bamit bu e^

ii)m beftellen fannft, barum mug ic|) e^ bir fagen» ®enn baß

ift eine tpic^tige 6odt)e» ^ei n)ic^tigen 6ac|)en muß man n)iffen,

bi^ n)o^in bie 6ac^en ge^en» '5)arum foUft bu bem 93aron
fagen, ba^ ic& einoerftanben bin, ba^ er mit ber fpric^t»"

6ie ^atH i^re .öänbe au^ benen ber anberen gebogen;
pl5^lic^ griff fte i^rerfeit^ §u: mit bem gett)altigen ®riff, ben

Fräulein ^loira fc|)on einmal öerfpürt f^attt, fagte fte beren

Mnbt: „Äaft bu gef)ört? 3c|) n)ia, bag fte 5U i^m fommt, ba§
er mit x^x fpric^tl Unb bu mußt e^ beforgen, ba§ fie fommtl"

3n i^ren ^ugen toax tt)ieber ber S^euerftrom, in i^rer

6timme ber bonnembe ßaut, unb i^r ®efic|)t i)attt tpieber ben

^u^bruc! bzß gefährlichen ^iere^ angenommen,
Sräulein (floira lt)urbe leicbenblag,

„^arum — toiaft bu, ba^ fte ju i{)m fommt? Q9ßa§ ^aft

bu öor?"

0ie ^belgunbe lie§ i{>re iöänbe lo^ ; \f)xt ^ruft ging tpieber

ru{)ig: „3cj)? QDßa^ foll ic& öor^aben? ^ber ic^ })ahz bir gefagt,

e^ ift eine 6acbe, bie bi^ an^ (fnbe befproc^en tt)erben mu§.
€)arum foU fie bi^ an^ ^nbe befproc|)en tperben."

Fräulein ^loira U>ax öom 6tu^le aufgeftanben, Xlnfc^lüffig

lie§ fie ben ^opf Rängen.
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'^xt einem fpäf)enben, beinah lauernben 93lidf fa^ bie ^bcU
gunbe t)Ott ber 6eite ju i^r |)inüber, 3e länger ba^ ratlofe

Saubern be^ SOZäbc^en^ on^ielt, um fo ungeffümer n)urben bie

.^temjüge, unter benen i^re ^ruff fidf) f)ob unb fenfte, ^(ö^lic^

toav tßr a(^ n)enn eine ^ette aerrig, an ber fie fic|) bi^ ba\)\n

felbft gehalten ^atte; tt)ie ein Örfan brac^ bie £eibenfc|)aft au^

i|)r ^erau^: „"iHber toenn bu*^ nic^t tuft, bann, fo U)ie ic^ bin,

ge|)e ic|) t)on ^ier fjinunter, U)0 bie Ö3rüdfe überm QSajfer ift.

Unb in t)a^ QOßaffer fpring* ic|) |)inein. ®a^ fag' i4> bir,

6pring' i6) j)ineinl"

6ie ^atte ben ^rm ausJgeredt, nad^ bem ^enfter be^ 6a(on^

5U, ba^ auf bie brei ehernen 9)^änner binau^ging, 3n ber 9?ic^=

tung tt>ax bk 93rüde, t>on ber fie gefproc|)en» 9?lit erhobenem

•^Irme blieb fie fte^en, hk ganje ©eftalt fo oufgeredf, al^ tt>äre

ein 6turm in i^rem 3nnern gett)efen, ber i|)re ©lieber empor=

trieb, Wk bie Q3er!ör))erung alle^ beffen, tva^ unt)errüdbare 93e«

teuerung ^ti%

^a§ e^ tt)ir!lic|) eine folc^e ipar, mochte <5räulein ^loira

empfinben. 6ie n?agte feine ^intpenbungen mel^r, ®ie ^tpingenbe

QÖßillen^mac|)t tt>av über i|)r, ber fie fc|)on einmal erlegen wax.

„^ß ift gut," fagte fie tonlos, „e^ ift gut, 3c^ voerbe i^m

fagen, ha^ bn bamit eint)erftanben bift, ba^ fie gu i^m fommt,

ilnb ic^ tPiU*^ t>erfuc{)en, einjuric^ten, ba^ fie fommt, ®a^ w'wb

\a n)o|)l nic^t fdf)n)er galten/'

^in ftumme^ Süden ging über baß ©efic^t ber ^belgunbe,

bei bzm i|)re Oberlippe fic|) |)ob, fo ba§ bie Sö^ne ficbtbar tpurben

— nein — baß UJÜrbe tt?oW nid^t fc^tt)er galten,

„Übermorgen ift 6onntag," erflärte fie al^bann, „ba i)at fie

frei, ba fann fie fommen."

®ut — übermorgen, 6onntag, (iß toixxbt tpo^l am beften

fein, meinte ^äulein ^lt)ira, tpenn fte Ux t^r, in i^rem ©efc^öft

mit bem 93aron jufammenfäme?

®ie anbere blidfte in bie £uft: „^'^ein, n)arum? Q33enn fic

mit btm ^aron fpre^en tpiH, ift*^ boc^ »iel einfac^^er, fte fommt

5u i^m, n)o er tt)o^nt? ibier^er?"

„*2lber ^ier" — Fräulein ^Mxa füllte, tok x\)x baß Äcra

falt tDurbe ~ „bift boc|> bn'^ ®a^ — baß ift bodj) unmögli*?"

Um bie ^ugenn)in{el ber ^belgunbe fpielte n>icber baß ocr=

ftecfte £ä4>eln: „^enn fte au bir !äme, fönnte icj) boc^ auc^
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ba5u fommen, «nb bann tpäre id) bennoc^ babei, unb c^ toärc

ba^felbe."

0ann tpurbc i^r ftarrc^ ©eftd^t n)eic|)cr; ein Äaud^ ber

3äxtlid)U\t, mit bcr fic ba^ 9(Jiäbc|)cn früher angefc^en ^attc,

fe^rte bartn jurüd 6ie ttö^m ba^ garte ^öpfc^en 3tt>ifc&en t|)re

Äänbe» „^n fürc|)feft bic^? 0u brauc|)ft bic|) mc|)t gu fürchten.

0u fannft fte felber jjerbringen, ipenn bu tpillft, unb babei fein,

rt)enn fie mit bem ^aron fpric|)t» 0ann feib 3l^r brei allein

— icb tperbe unterbeffen au^ge^en*"

^in ^eUer 6c^ein leuchtete in bem loerängfteten ©eftc^te auf,

„QÖöirflic^?" fragte Fräulein ^lt)ira, „®u n^irft unterbeffen

au^ge^en? 3ft tß tt>a^r?"

^ie ^belgunbe \)cittt fic|) über fie ^thtuQt: „(^^ ift n)a^r/'

raunte fie i^r in^ O^r, „e^ ift Xoai^x."

„^u öerfpricbft e^?"

,3c& t)erfpre4>e bir*^,"

<5räulcin ßbira trat jurüc!, ^in erleid&ternber öeufjer |)ob

i^re beflemmte ^ruft: „@ott, ftel;ft t^n —" fagte fie, „icb fann

bir ja gar m6)i — " 6ie Um nid)t gu ^nbe — i^re 9'Zert)en

hielten nicbt me^r ftanb; fie bracb in tränen <x\xß.

SDflit ber umfc|)lingenben 93eU)egung beiber ^rme, in ber

\)aß ^äbcben jebe^mal gum ^inbe tourbe, ri§ bie ^belgunbe fie

an ficb; fie fe^te fic^ auf ben 6tuj)l nieber unb U)ie txn ^inb

\)oh fie ^<xß 9]^äbc^en auf i^ren 6d^og, 3^r ©eficbt fen!te fic^

auf 'tidi Äaupt ber anberen, fo ba^ biefe in bem mäd^tigen,

fiutenben Äaar be^ ^eibe^ fcbier erftidte: „0a§ grabe hn t€

fein mugt" — murmelte bie ^belgunbe unb i^re QOßorte gingen

toie ein bunfel gurgelnber 6trom über baß Stäupt be^ ^ät>6)tnß

i)m — „e^ tut mir ja fo leib, e^ int mir \a fo leib, ^ber e^

mu§ bo4) fein, Unb ic^ bin*^ boc^ nic^t getpefen, bk b\(i) ge=

rufen i)at ®u bift gu mir ge!ommen unb bift meine ^teunbin

gelDorben, Syätf icb bamal^ fc^on gett)u§t, ha^ fo t>aß Unglück

Ui mir U)o^nt, id) i)ättt bir gefagt, ge^' fort t)on mir, bn ftedft

bic^ anl ^ber bn tt>äreft öielleici[)t boc^ nic^t fortgegangen, 0enn
bu bift gut, bu bift gut."

6ie i^aitt ibre ßippen hinter baß O^r btß ^J^äbc^en^ ge»

brüdt unb !ü§te fie,

„Unb id^ ^abt bic^ lieb ge{)abt, Unb alle^, toaß icb tut,

tut \6) ja nur, bamit ba^ bu feine Angelegenheiten fjaft."

Fräulein (5lt>ira fc^üttelte bie bunflc Äaarflut, bie i^r über
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^anpt unb ©cftc^t ^ittg, üon jtc|) : „0amit tc|> feine Ungelegen'

|)eiten ^abe — ? 99ßa^ meinft bu bamit?"

0a^ ©eftc|)t ber ^belgunbe Iniff pdf) tt)ieber aufammen:
„^eil e^ eine ©ac^e ift, bk nur ben ^aron ange|)t unb mic^

unb — bie. ^enn bn nic^t tpiÖft, bleib* baoon."

„Qßeil bu aber bod^ gefagt baft, ic^ foU fie ^erbringen?"

„QBenn t>n toiUft, fannft bu fie ^erbringen, ^ah* id) gefagt»"

Sräulein (flöira tt)urbe tpieber ftiU» 6c|)lagfertig tt)ie jemanb,

ber feinen ^eg t)or pc^ fie^t, antt)ortete jene,

9^oc^ einmal griff fie nac^ ber ioanb ber ^belgunbe.

„Q93eil xd) hod) aber gar nic^t begreife, tt)arum bu tPiUft,

ba^ er mit i^r fpric^t? 9}^ug e^ benn U>ir!li^ fein?"

QOöie t)on einer ^eber gefc^neöt fu^r bie *2lbelgunbe auf,

QÖßie eine 6äule ftanb fte mitten im Simmer: „3öI"
0er ^on eine^ ©ebieter^ tt>ax e^, gegen ben e^ feinen

^iberfpruc^ gibt, 0a^ "SD^äbc^en ftanb oor i^r; inbem fie baß

QOöeib anfa^, fam i^r bxt Erinnerung an txn 93ilb, baß fie x>ov=

jeiten al^ ^inb einmal gefeben: auf ben Sinnen eine^ öon

^einben umlagerten ^urme^ ^attt ein QBeib geftanben, bie ^urg=
frau, eine majeftätifc^e ©eftalt in altertümlidf)er ^rad^t. Unter

i^r, an ber (Eingangspforte beS ^urmeS, ber ^urmtoart, bie

brennenbe £unte in ber Äanb, bie ^ugen ju ber ©ebieterin er=

^oben, auf btxx ^ugenblidf toartenb, ba fie i^m fagen tpürbe:

„^euer an baß ^uloer unb fprenge btn ^urm in bxt 2uft unb

mit bem ^urme bx6) unb mic|> unb nnß alle," 0aS fam i^r

in Erinnerung, baxan mu^te fie benfen, aU fie je^t biefe bort

fte^en fa(), Eine ^agb — fo ^attt man pe if)r genannt, fo

nannte fie fic^ felbft, 0unfel a^nenb ftieg eine Emppnbung in

i^r auf, aU müßten bie Qöurgeln, auß benen biefer ^enfc^en=

bäum ervpac^fen tpar, jurüdfgreifen in eine Seit, oon ber bie

heutigen 9}^enfc^en nichts me^r n^ugten, beren ©efü^le bie l;eutigen

iöerjen xxi6)t me^r ju faffen öermoc^ten, 9^ic^t baß ^lut oon

^nec^ten — abligeS ^lut mu^te tß geU)efen fein, baß biefe

^Oßurgeln aiß ßebenSfaft getränft ^attt.

6ie fprac^ nic^t me|)r. 6ie tt)ollte ge^en.

„0em 93aron feine Koffer finb t)or{)in gefommen," fagte

bie ^belgunbe hinter i^r brein. „SDZorgen mu§ ic^ fie auß-

padEen, QöiUft bu fommen, mir babei Reifen?"

93on ber ^ürfc^tt)elle nidEte Fräulein Eloira i^r ju: fie

UJÜrbe morgen fommen, i^r Reifen,
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Sn^tpifc^ctt tvax ber W>tnt> t)oröcfc^rittcn. (^igcntlic^ tvax

tß fc^on 9Zac^t (fbcr|)art) ber ^aron toax noc^ nic^t jurüd»

gcfommcn, ®ie ^bclgunbc überlegte, ^a^ foUte jte nun tun?

3^n erwarten — ettpa^ önbere^ toax boc^ nic^t mög(tclj>. ^x
Wax ja (jinau^geftürät, o^ne 6c^(üffel mit ftc^ gu nehmen. QDßer

alfo foHte i^m bie ^ür öffnen, tpenn er in ber ^ad)t an!am?

llnb fte tt)ar bo(^ nun einmal feine Wienerin — n)enigften^

Je^t noc^,

^Ifo befc^log fie ju harten, unb jtpar blieb fie loorläupg

in ben t>orberen 9^äumen, ioier in ber teppic^oer^angenen, lx(i)U

burc^fluteten ^infamfeit unb 6tille toax e^ ja fc|)i5n; bem fonnte

auc& fie [x6) nid^t öerfc^lie^en, 3n i^rem feibenmaHenben ®e=

n)anb mit i{)ren tpeic^en (5anbalenfc|)ritten ging fie in htn Simmern

auf unb ah, unb ^in unb ^er, tpie ein lebenbige^ ^u^ftattung^^

ftüd ber gefc^müdten 9Räume, tt>k eine (befangene, bie ein ^önig

btß ^orgenlanbe^ in einen golbenen ^äpg gefegt \)at ^i^ gu

ber (fde im 6alon ging fie, wo bie narfte ©öttin ftanb. 3ebe^=

mal blieb fie ftel>en unb nitfte il;r gu, n)ie in ftummer ^nfprac^e

„fie^ft bu — tt)ie ic^*^ gcbac^t, fo ift e^ gefommen", 0ann
au^ bem 6alon ging jte surüd, bi^ an t>it jenfeitige, bem 6alon
gegenüberliegenbe ^anb be^ fc^n^arjen ^abinett^, ©ort blieb

fie ebenfalls fielen unb blidte unb blidfte, ^in Bücherregal öon

fc|)tt)ar5em ^ben^olj ftanb an ber Qßanb. "iZlber nic^t t>xt Bücher
tt>aren e^, an benen ij)re ^ugen hafteten, fonbem baß, toaß am
Pfeiler be^ 93üc^erregal^ ^ing, baß frembartige 0ing, ®iefe^

0ing ipar ein breüantiger ^Florentiner ©olc^, beffen bronjener,

im Q'^enaiffanceftil gearbeiteter ©riff au^ JunffooUer 6c|)eibe l>er-

ijorfa^.

^l^ 6c^mudftürf für feine QÖöo^nung ^attt ber 93aron i^n

mitgebracht — tin ©c^mudfftüd — ja — ja,

3ebe^mal länger blieb fie t>or btm 0olc^e fte^en — je^t

al^ fie tokbtx baöorftanb, trat fie barauf ju, llnn)ill!ürlid[) tt>anbte

fie baß ^a\xpt — fam irgenb jemanb? 9Ziemanb tarn. 6ie ^ob

bie 9©affe t)om 9'^ageL Ob baß nur txn öpielgeug Ujar? £ang=

fam 30g fie am ©riff — langfam, tpeic^ unb un^örbar glitt bk
breifantige klinge au^ bem roten 6ammet ber 6c^eibe, ^xt
bem Ringer prüfte bie ^belgunbe — nein — ein 6piel5eug

tpar baß nic^t : bie 6pi^e h?ie eine 9^abel, jeber ber brei klingen-

rürfen ein fc|)neibenbe^ 'SO'^effer,

Wß baß ^eib ficif> baoon überjeugt ^attt, frampfte i^re
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9?cc^te fiel) um bcn ®riff, t^r ^Zadcn tcdtc, t|)r ioautJt cr^ob

fiel), tt)ie laufc^cnb: t|)r tpar, ol^ |)ätte jemanb au i^r gefproc|)en,

au^ unerme§Uc|)cr <5erne, in einer <5\>va6)t, bie eigentlich feine

6^rad^e me^r tt)ar, unb bie fie txoi^btm t)tx\tanh : „3e^t l^aft bu
ben ^ob in ber Äanb."

QBiegenb nidte fie mit bem ^opf, aU lt)enn fte „ja" barauf
antU)ortete, aU menn fie beftätigte, ba^ tß fo fei.

Sögernb tok fie i|)n |)erau^ge5ogen, öerfenfte fie ben 0olc^
lieber in ber 6c|)eibe. ^«^ ber ioanb aber tat fie i|)n nic|)t,

^^ n)ar nun fc|)on tief in ber 9^ac^t, unb ber ^aron immer
no^ nic|)t n)ieberge!ommen. 3|)r angeborener ©parfamfeit^fmn
\t>ax aucj) je^t noc^ rege: um bie fc|)önen QÖßa^^fersen tvax e^

ja fc^abe, bie l^ier fo nu^lo^ verbrannten. 6ie befc|)(o§, in \\)x

Simmer au ge|)en. ^eoor fie ging, ftieg fie auf ben 6tu^(,

(öf^te bk fersen, nur anß bem einen ^anbelaber na|)m fie ein

ßic|)t, mit bem fie fic^ |)inüber leuchtete.

3n i|)rem Simmer angefommen, fc^(o§ fie beibe Citren ab,

riegelte fic|) ein, loie fie an bem erften 5lbenb getan i^atttr ol^

fie fic& oor ber n)eigen ©eftalt fürchtete, ^enn ein ©raucn toar

auc^ ^eut in i|)r, i)tut freiließ nic^t oor ©efpenftern, fonbem oor

bem 9}^enfc^en. ^enn er je^t !am, tt>ax fie allein mit i|)m —
in ber einfamcn QÖßo|)nung, ber tiefen, bun!len 9^ac^t ganj mit

i|)m allein. llntoiUüirlic^ preßte fie bie Ringer um baß bret-

fantige 0ing, baß fie in ber Äanb l;ielt — fc|)on gut — tß

\t>ax ba.

Ob fte fi^ au ^ttt legen fottte? ^x6)t um bk ^elt!
din entfleibeter 9}Zenfc^ ift ein ^ilflofer ^enfc^. daneben toar

e^ toie ein Q©a|)ngeban!e in i^rem Äirn, ba^ in bem ^ugen=
bli(f, too fte baß le^te ^leibung^ftüdf x>on fic|) getan |)aben, bk
Mngel brausen anfcblagen, unb er fommen n)ürbe. ^Ifo —
toad) bleiben I ^ebürfni^ ^um fc^lafen füllte fie fo toie fo nidS)t;

außerbem i)am fie ja nocb a« tun, no^ tttvaß au fc|)reiben.

Sreilic^ feinen ^rief tt)ie geftern, fonbem tt\t>aß anbere^, unb

au btm Stoede legte fie toieber einen '^Sriefbogen auf ben ^ifdj),

rücfte fic|) bie ßampe aurec^t, bann mit langfam fc^reitenber

<5eber fc^rieb fie bie^: „hiermit »erorbne ic|) mein ^eftament.

Qllle^ tvaß noc^ t>on meinem @elb oor^anben ift, foU meine

^reunbin au (frbe befommen, <5räulein ^loira.

©e^gleic^en foU meine Sreunbin Fräulein ^loira aUe meine

6ac|)en unb ^leibung befommen. QÖßenn fte aber meine ^leibung
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nic^t ^abtn tpiH, fo foU fie e^ fagen, bcnn icj) n;>ei§, t)a§ fie i^r

nic^t gefällt.

0a^ fcibene ©eipanb, ba^ ber Äerr ^aron mir ^at machen

laffen, gehört bem ioerm ^aron* 6omit ^abe ic^ barüber

nid^t^ 5u t)erorbnen.

llnb fomit bitte ic& ben ioercn ^aron, gu entfc^ulbigen, ba^

icb i^m llngelegen^eiten t)eturfac|)e» ^ber bie ett)tge ©ered^tig-

!eit »erlangt, ha^ 6c^ulbige beftraft toerben, unb t>k ^nna
^lebWmatttt ift eine 6(^ulbtge, barum mu^te fie beftraft U)erben.

Hnb 0icb, meine teuere ^reunbin ^loira, bitte ic^, mir nic|>t

gu jürnen, ba^ id) ®ic|) ^intcrgangen ^abe* QOßeil id^ boc|) aus-

gegangen bin, n)ie ic|) <j)ir öerfprocben |>atte, aber icb bin ipieber-

gefommen. ^ber tt)aS gefc^e^en ift, ba^ mugte gefc|>e^en, bai

hittt x(S) ^16) au glauben. £tnb icb ^abe eS i^ier in ber ^o^nung
getan, ttjeil, tpenn icb eS in <5)einem ®efc|äft getan i^ättz, fo

i^ättt ba^ deinem ©efcbäft Ui btn ßeuten t)ielleic^t gefc^abet,

tpaS icb bod) nic^t tPoHte, ba icb ^ic|> fo liebe. Unb fomit lebe

tpo^l — t)on ^tpigfeit ju ^voigfeit — ^mtn."
Unter biefe ^orte fe^te fie Ort unb Stit unb bann i^ren

^f^amen „^belgunbe Gi^tpar^^ola". 6obann faltete fie ben

^ogen, ftedte i^n in einen ^riefumfcblag , ben pe t)erfc^lo§.

^uf ben llmfc|)lag fe^te fte bk ^uffc^rift : „hierin bepnbet fic^

ba^ ^eftament ber 3ungfrau ^belgunbe 6c|)tt)ar5f)ol5".

9^ac^bem biefeS aUtß betoerffteUigt mx — unb eS ^atte

lange gebauert, bis eS au ^nbe gebie^ — blidEte fie auf. 0er
^aron tt>ar immer nocb nic|)t gefommen. i^lfo nur weiter tt)arten— benn an Subettge^en bad^U fie je^t noc^ Weniger als t)or^er.

6ie tat i^ren Hantel um, benn in bem Simmer toax eS

falt gett)orben, fe^te [v^ tokbtx an ben ^ifc^ unb na^m i^ren

6tri(!ftrumpf t)or. Srgenb ttxoa^ mugte fie boc|> tun. £iber ber

mec|>anifc|)en Äanbarbeit gingen xi)xt ©ebanfen nacb ber iöeimat

5urütf, in ba^ ^{)üringer ®orf, 5u i|)ren alten ^aftorSleuten,

in bk (otnht, in ber fte Sa^re unb jahrelang gefeffen \^attt.

Qßer nun tpo^l für bie ©emüfebeetc im Pfarrgarten forgen

tt)ürbe, baran bac|)te fie ; an {eben ^ugenblid i^reS ftummen, t)er=

borgenen ßebenS backte fie — nur an einem ging fie vorbei, tok
man an glü^enbem (fifen öorbeige^t: an bem 'iZlugenblidf, als

fie einmal bie ioauStür geöffnet unb t)or ber ÄauStür, ftra^lenb

in feiner fc^muden Uniform, ein ^ann geftanben ^attt — tin

^ann —
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^Ifo fa§ fic unt> tpartcte — toaxUtt, hi^ ba^ bic 9^ac^t

t>erging unb ber ^ag aufgrauctc unb enbti(^ fo ^cll tn^ "Scnftcr

blic!tc, ba^ fie bie 2am\>t ou^bkfcn mu§te, llnb ber ^aron
toav nxö)t gefommcn»

(fr tvax md5)t öe!omtnen, bcnn er ^attt tß ni6)t über ftc^

gebracht

^I^ er WoJ)nnuQ unb Äau^ »erlieg, n)ar e^ freiließ in ber

^bftc^t gefcbc^en, nur ein paar 6tragen, jur 93erubtgung feiner

9^eröen, auf» unb ab^uge^en, unb bann jurücfjufe^ren, Wß er

bann aber ^afte 5urüdEfe{)ren tpollen, l^atfe er e^ nic^t öermocbt.

3e^t, tt)ä|)renb er brausen U)ar, teilte *5räu(ein (fbira i^r ben

Sn^alt be^ 93ricfe^ mit 953enn er ie^t naö) ioaufe Um, ^attt

fie ben 3n^alt be^ 93riefe^ erfahren, ^attt erfafjren, bog x\)m

barin angeboten U)urbe, fie gu faufen, QOöcnn er je^t nac^ Äaufe
tarn, ipürbe Fräulein ^loira tt)a^rfcbeinli4) fortgegangen, alfo

tt)ürbe er mit i^r allein fein. *5reilicb glü|)te bei bem ©eban!en

eine rafenbe QÖßolluft in i^m auf, bancben aber auc|) ein bunfle^

©raufem 0er ^lid^ fam i^m in Erinnerung, mit bem fie ibn

angefe^en ^attt, ber laftenbe, fein gan^e^ Snnere burcbforfc^enbe

Q3li(l, — haß n(x^", aU er fie auf ben narften ^rm gefügt

l^atte, bie ioaubben^egung, mit ber fie hk 6telle jugebedft ^attt,

auf hxt er fie gefügt.

^enn er je^t nad^ Äaufe !am, mit i^r allein wax in ber

einfamen ^o^nung, ber bun!len 9^ac^t, bann mürbe e^ fein, al^

Voenn er mit einem gefangenen toilben ^ier gufammengefperrt

tt)äre. Ein ^lücbten unb 6ic^oerbergen, ein Ölc^jen unb 6c^reien,

ein tpütenbe^ 6icbtt)e{)ren tt)ürbe e^ geben — nein, nein, nein

— er füblte, U)ie feine 9^eroen bei ber Q3orftellung fcbon erlagen.

^Ifo n)ollte er nicbt nacb Äaufe gc^en, alfo ging er in einen

©aft^of unb in bem ©affbof na^m er ein Simmer für bk 9^ac^t*

Erft in htn t)orgerücften 6tunben be^ näc^ften Q3ormittag^,

gegen Mittag, !e^rte er in feine 93e^aufung gurürf, unb l)kx

ttjurbe ibm, ju feiner Öberrafcbung, t)on Fräulein Ebira geöffnet.

„6inb ©ie bie 9^ac^t über ^ier geblieben?"

9f^ein — fie toax geftern abenb nacb Äaufe gegangen, ^eut

aber, frü()er, al^ fie urfprünglicb beabficbtigt ^attt, h)ieberge!ommen.

®ie Hnterrebung mit bem 9}^äbc^en, bie er gett)ünf4)t ^attt, foHte

i|>m ^eute noc^ gen)ä|)rt toerben. ©arum \t>ax fie ^ergeeilt, i^m

taß fo frü^ 5u hinterbringen, al^ möglich.

„Äeute noc|) — ?" Eber^arb tvdx mit <5räulein Ebira in
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t>aß fc^tparjc Kabinett eingetreten, U>o t>k ^belgunbe mit bem
^u^pacfen feiner Koffer befc^äftigt toax. 'iälß fie ben 95aron

eintreten fa^, richtete ftc fic^ auf, machte i^m eine fcbtt)eigenbe

Q3erbeugung unb ging ^inau^, inbem fie bie 6alontür |)inter fic^

fc|)lo§. *^u6) er toor fo benommen, ba§ er nic|)t baju gelangte,

jte anjufprec^en» ^^vtn ftummen ^M ^attt er ftumm ern)ibert;

babei ^atte er, ba fie ba^ feibene ©etoanb trug, haß fie ja nun

t[)orfc^rift^mä5ig §u tragen b<Jtte, bie grabeju fc^neeige kläffe

wahrgenommen, bie ibr ®efic|)t, ibren ^aU unb i^ren SRacfen

bebecfte. 9^un tt>ar er mit Fräulein dimxa aUein unb nun er»

fubr er, n)ie fic^ bie ®inge entlpirfelt Ratten: ganj unerttjartet

tt)ar f>eute in frü^efter 6tunbe bereite jene^ 9}^äbrf)en mieber öor

bem £aben <5röulein (fbira^ erfc^ienen, unb toie baß erftemal

^attt fie lauernb öor bem 6c^aufenfter geftanben» SebenfaU^

\)atu fie erfunbet, ha^ ber ^aron angefommen xt>ax ; i|)ren 93rief

njugte fie in feinen ibänben, 9^un brannte fie t>or 93egicrbe —
baß ^attt man \\)x angemerft — burcb bie Q3ertraute bc^ 93aron^

5u erfa|)ren, ioie biefer i^ren Q3orfc^Iag aufgenommen ^aben

Würbe, ^e^^alb ^attt Fräulein (fbira, fo fc^loer e^ ibr anfam,

bie ^erfon hereingerufen unb „6ie ^ahm an bm 93aron ge=

fc^rieben" ju i^r gefagt, Worauf jene nur mit einem ßäc^eln

geantwortet \)attt.

^Ifo — ber ^aron Wäre bereit, mit i^r ju fprecb^«; ob

fie morgen, 6onntag, in feine 953o^nung ju i^m fommen wollte,

^attt Fräulein (flt)ira gefragt, unb ba War e^ beinah fomifc^

anjufe^en gewefen, wie baß ^äbc^en t)on bem ^efcbeib grabesu

eleftriftert Worben War.

Äeute nocb, ^atte fie erflärt. QÖßenn e^ bem Äerrn 93aron

redf>t wäre, würbe fie |)eute noc^ fommen. 3&re ioerrfc^aft Wäre

auf ein paar ^age öerreift, barum tonnte fie aucb ^eute ah"

fommen. Unb bann i^attt fie, gewifferma§en um i^re ioaft gu

erflären, tttvaß hinzugefügt, ztxoaß ^bfcbeulic^e^, unb äWar ganj

^armlo^, unb barum boppelt abfc|)eulic(). —
*5räulein (floira Wanbte baß ©eficbt ab.

„6agen 6ie e^ bocb," brängte ^ber^arb.

6ie \)aUt gefagt, bann fönnte fie „ii)m". Wenn er morgen

au i^r fäme, |te au befucbcn, gleich fagen. Wie bie 0inge ftänben.

^berbarb Würbe ftumm.

„Hnb lS)ier alfo wiU jte ^erfommen?" fragte er nac^ eini-

get Seit.
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3a, fie \t)ax o^m tpeiterc^ bereit ba^u gevoefen» ©er ©e«
banfe, ia^ ber 93arott auf i^ren Q3orfc^lag einging, ^attt fie

offenbar fo beraufcbt, ha^ fie junäcbft aüt "^Sebenfen barüber

öergeffen i)atU. ^rft nacbträglidj) tparen ibr bie gefommen; Re

batte gelad^t unb gemeint, ba^ fie ja aber bann mit ber ^t=
treffenben sufammenliefe ; unb ha^ tönntt bocb unbequem iperben,

„QDßa^ ^ahtn 6ie barauf gefagt?" fragte (fber^arb fleinlaut,

„©a^, \t>aß mir bie ^belgunbe gefagt unb »erfproeben \)at,

ba^ fie n)ä^renb ber Seit, tt)o bie ^erfon ^ier ift, au^gel;en

iDirb*"

(fr fu|)r auf: „*!^lfo n)ei^ fie, bag ba^ 9?^äbc^en ju mir

fommt?"
„6ie xt>ti^ e^ nic^t nur, fie t)er(angt mit aUer ©etpalt, t>a^

6ie mit i^v fprec|)en foUen,"

^berbarb btidte bie 6pre(^erin ratlos ftaunenb an: „^at

fie in§n)if4)en mit bem 9i}Zenfcben gefproc^en?"

„<ok l)at erflärt," hm6)ttt^ Sräulein ^lt)ira, „t)a^ h)äre

nidbt me^r nötig, 0a^ 9)Zäbcben ^ätte bie ^a^r^eit gefagt.

^uf irgenbeine QÖßeife mug fie alfo txfa^xm ^aben, ba^ ber

^ann tDxxtüd) bereit ift, fie |)in5ugeben. ^ie fie e^ erfahren

^at, ba^ tpei^ icb nicbt."

&>tx\)axb fan! in ficb sufammen. 0ann richtete er fic^

U)ieber auf: „Unb ttxiß ba^ ^äb6)tn mir ju fagen fommt, tt)a^

fie mir für Slnerbietungen gu mad^en !ommt — ba^ — baß U)ei§

fie? 995ei§ fie tt)ir!licb?"

„6ie ^at ja ben ^rief mit eigenen ^ugen gelefen," er=

n)iberte Fräulein (fbira. „6ie tt)ei§ e^ ganj genau."

„0ann ux\tt^t icb nidbt" — murrte ^ber^arb.

<5räulein ^loira lieg fcbU)eigenb ben ^opf Rängen — fo

re^t Perftanb fie ja aucb nicbt.

3nbem fie fo t)erftummenb fa§, blidte ber junge ^ann ju

x^x hinüber, in i^rem ©eftcbte forfcbenb, ob er barin bie ^r»

llärung fänbe, bie ibm aU bie einjig nocb mögliebe erfcbien.

®ann ftieß er ben 6tubl jurüd. ^ine bunfle 9l'6U überf(a(lerte

bie übcrangeftrengten 3üge feinet ©eflcbt^; er na^m feine ner*

t)öfe Säuberung burc|) ba^ Simmer toieber auf.

0a^ 'SOläbcben er^ob bie ^ugen ju ibm : „^ber baß, toaß

6ie fe^t benfen," fagte fie mit fcbarfem ^one, „ift bie ricbtige

(frflärung nid^t."

(fber^arb blieb fte^en: „^aß meinen 6ie, ba^ icb benfen foU?"
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6ie fa^ i|)tt mit t^ren gtogctt, runben ^ugen an: „^a§
ftc ctnt)erftanbcn —," bann fc^luifte fie ben 9^eft beffett, tpa^ fie

iDcitcr l;a(te foöen tPoUen, |)inuntcr.

dhtv^axb tpattcte, ba| fte forffa|)ren foHte» ^l^ fie e^

n\6)t tatr iDurbe er ungebulbig: „^(fo — tpenn ba^ — bk
ric^ti^e (frflärung nic|>t if(, tt)ie erflären 6ie bie 6ac^e bann?"

„^nfänglicf) l^atte ic|) natür(ic|> gebac^f," meinte S^räulein

ßlöira, „fie tpodte ba^ ^il'^äbd^en nur ^ier ^aben, um i^r ju

£eibe ju ge^en. 9Zac|)bem fie aber t)erf^roc^en |)at, ju ber Seit

au^ge^en ju ttjotten, !ann ba^ nic^t me^r richtig fein."

„6inb 6ie benn fieser, ba^ fie au^ge^en tt)irb?" erfunbigte

er ftc^.

„0ie ift guöerläffig/' entgegnete Sfäulein ^(mra überjeugten

^one^, „Übrigen^ iperbe i4> bafür forgen, ba^ hit beiben nic^t

gufammentreffen. 3c^ tperbe ^erfommen, bet)or bie ^erfon er«

fc^eint, unb 5ufe|)en, ob bie ^belgunbe tt)ir!Uci^ fort ift. (frft

n)enn id) mic^ batjon überzeugt ^aht, foK bie anbere herein ; t>a^

^aU ic& i(;r auc|> öerfproc^en."

„ÖBirHic^ famo^, tt)ie 6ie an aUtß benfen," murmelte ber

93aron. „9^un aber — wtnn baß alfo bie (frKärung nic^t

ift
~?"

<5räulein ^(oira ^atU ficf) er|)oben : „'^a — aber 6ie bürfen

mir nic^t böfe tperben, Äerr ^aron?"
„Sprechen 6ie," eiferte biefer, „fprec|)en, fprec^en 6iel"

3n ben ^ugen S^räulein (f(t)ira^, bie unabläffig auf bem
jungen 9?^ann ru|)ten, entftanb ein SHmmern: „(5k ^at mir

ein QGßort gefagt, über bem ic^ mir lange ben ^opf gerbrod^en

liaht : e^ tpäre baß eine 6acbe, ^at fie gefagt, bie hiß anß ^nbe
burc^gefproc^en n^erben mü^te. Seit glaube ic^, t)erfte^e ic^,

tt)a^ fie bamit gemeint ^at: pe ift nun einmal in S^rem '5)ienft;

alfo, nic^t tpa^r, mu^ fie bei 3l;nen au^^alten. 9^un |>ört pe,

ba% ba jemanb !ommt, ber fie 3^nen —

"

^bermaB hxa<i) fie ab, fenfte baß S)anpt, !onnte nic|)t Leiter.

„0er fie mir anhkUt/' \)alf ^ber^arb ein.

„3a — allerbing^/' ft5{)nte baß ^äbö^tn. „^Ifo — nun
ben!t fie, fo meine ic^, fie tvxU abh^arten bi^ an \vtl(i)tß (fnbe

6ie ge|)en, ob 6ie barauf eingef)en, baß Angebot annehmen
tperben."

3^re £ippen, bie fic^ bi^^er fo jbgernb bettjegt Ratten, fingen

plö^lic^ an 5u eilen: „Itnb tt)enn ^k tß tun, bann fann fie e^

9?omanc unb 9iot>ettcn iv 33
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eben bei S^neu nic^t au^|)alten, bann — bann, benf ic^ mir,

läuft fie 3^nen bat)on!"

„^0 foEte fie bintofen?"
9)^it raul;er, Reiferer 6timme n>ar Sbet:|)arb i^r in^ QOßort

gefallen»

„0a^ tt)ei§ ic|) nid^t," entgegnete 'Fräulein ^löira, „aber

t)ielleicbt" — if)r ©eficbt tt)urbe !reibebleic|), bic^t an fein ö^r bob

fie ben ^unb: „Q3ielleicbt in^ QÖöaffer," flüfterte fie x^m gifc^enb

tn^ 0|)r,

^it einem bumpfen 2a\it fu|)r ber junge 'SD'^ann surüd
Saft obne ju vpiffen, n)a^ er tat, ftürjte er auf bie 6alontür gu

unb rig fie auf. Q5on bem Koffer, über ben fie im 6alon ge=

hüdt ftanb, richtete ficb t>k ^belgunbe auf. ^l^ fie ben SD^ann

mit lobernben "klugen erfcbeinen fa^, \vxd) pe jurüdE, fo tpeit fie

fonnte, bi^ an bie gegenüberliegenbe QOßanb. lInU)ill!ürlicb, tpie

gum 6cbu^, ^ob fie hk 9'^ecbte t)or bie ^ruft, bk <5inger f)alb

5ur Pralle gebogen. 60 n)ie feine ^|)antafie fie i^m ^eute na(^t

j[)orgefü^rt b^tte, ftanb fie t)or ibm, ipie ein in bie (fnge getrie-

bene^, pracbtoolle^, tt)ilbe^, t>er5n)eifelnbe^ ^ier.

„3cb tM^ S^nen nicbt^," murmelte er faum t)ernef)mlicb mit

blaffen ßippen, „tcb tue 3^nen nicbt^."

0ann UJarf er bie ©alontür n)ieber §u unb griff gum iout.

„^aß ^altt icb nicbt au^," erklärte er, „icb u>erbe au^'

ge^n; iperbe U)ieber!ommen, u>enn baß 9}^äbc^en !ommt. Qöann
n)erben 6ie lommen?"

Qöenn e^ 5U bunfeln anfinge, tt)ürbe Stäulein ^bira fommen.

„(f^ ift gut" — er trat auf bie 6cbit>elle. ^uf ber 6cbU)elle

blieb er nocb einmal fte^en. 6ollte er n)ir!lic|) mit ber ^erfon
fprec|)en? 0ie gange 6ac^e fam il;m plö^licb fo ttJÜft t)or; aUe

feine ^ntfc^lüffe U)urben fcbtpanfenb. 0ann aber !am i^m haß

93ilb tpieber, tt)ie fie t>a eben »or if)m geftanben ()atte, fo alle

feine 6inne überlpältigenb in i^rer fcbretf» bereiften, blaffen Äerr=

liebfeit. Unb fie iPoUte, ha^ er mit jener fprad^. QÖßer tpeig —
oielleicbt i^atte t)k (iMxa bocb unred^t unb b^iinlic^ uxlan^tt fie

bennocb 5U i{>m, unbelpu^tert^eife ^attt feine ©lut fie oielleidbt

bennodb angeftedt.

,3lfo e^ ift gut — e^ bleibt bahti — auf Qöieberfe^en."

Äalb taumelnb ging er baöon.

9^un rüftete \\6) aucb Fräulein (fbira. <5k t)erabfc|)iebete

fic^ i)on ber ^belgunbe, bie fie im ßaufe be^ Q5ormittag^ Don
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allem tt>a^ bec 9^ac|)m{ttag brinöcn toürbe, ^tnan unfcrric^tct

f)attt. ®ie ^belöunbe tarn au€ bcm Dramen unb ^acfen l^eut

gar nic^t ^erau^»

„^iüft bu benn nic^t ctn)a§ au Mittag cffen?" fragte

S^räulein ^löira»

6ie tüürbe fdf)on — i^re ßippen Ratten fic^ laum hmt^t
^ufi) Fräulein ^löira, t)k fic|) bo6) in ber legten Seit an

il^r "Slu^fe^en gett>ö|)nt ^atte, fiel t)k töblic^e kläffe auf, unter

ber bk ^belgunbe ^tntt, tt>k unter einer 6c^neelaft baf)inging.

^ber freiließ — ha^ fie i)mU noc^ erregter tpar al^ fonft —
e^ h?ar ja erflärlicf)*

9Zod) einmal ftrecfte fie i^r hk Äanb ^in: „^Ifo — |)eut

nachmittag?" —
„6obalb bn fommft, gef)e \6) anß bem Äaufe unb bann

hin id) brausen,"

6ie ^atU i()re Äanb in bie be^ ^ähd^tnß gelegt. 3^re

Äanb fü|)lte fic^ fo !alt an, ba^ Fräulein &ma erf($auerte.

dß i)attt fo au^gefe^en, al^ n)cnn fie baß 9}^äbc^en noc^ einmal

\)ättt umarmen tt)oEen, aber burc^ irgenbeine t)erborgene *3}Zac^t

bat)on 5urüdgel;alten n^orben tt)äre. ^lö^lic^, mit jitternben

"Jingern griff fie nac|> einer deinen 6dE)leife, bie Fräulein ^bira
an ber Q3ruft trug: „£a§ mir bie — tpiÜft bu?"

ßin taumelnbe^ ßä^eln fpielte babei um i^ren ^unb»
„®u — ^omifc^e," fagte Fräulein (fbira, inbem fie bie

6c^leife abtrennte, „tvtnn bxv bamit ein (SefaUen gefc|)ie^t," —
bann nicKe fie ij)r no6) einmal freunblic^ 5U, unb tt>ä|)renb bk
anbcre, i^r ftarr nac^blidEenb, fte{)en blieb, ging fie.

211^ fie bie ^ür hinter fid^ gefcbloffen \)attt, brüdfte bie

^belgunbe bk fleine 6d5)leife an ben 9)^unb, tpieber unb noc^

einmal. 0a^ 9}ZäbdS)en felbft ^u !üffen, ^attt fie nic^t me^r

gen)agt, ipeil fie laugte

©iefc^ 6tüdfc^en 93anb — bie einzige Erinnerung t^ar e^

an ben einzigen 9!Uenfc^en, ber fie tpirllid) geliebt \)attt. ®arum,
U)ie eine 9^afenbe, Q^er^tpeifelte fügte unb !ü§te fie baß unfc|)ein»

bare 0ing. ^ä^renb fie baß tat, tamtn ij)r bie tränen, fam
i^r baß QÖßeinen. ^ie ein ^ergfturs !am e^ über fie, fo ge-

n)altig, furchtbar unb übertpältigenb, ba^ x^v bie i^niee brac|)en,

ba^ bie mäc|)tige (Seftalt fic^ nx6)t me^r auf ben ^ügen äu

l)alten t>ermocl)te, fonbern lang au^gcftrecft ju 93oben fiel, mit

ben Sännen in btn ^eppid; beipenb. Ein ^eulenbe^ 5^lagen

33*
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rang fic^ auß i^vtx ^ruft, bie (Einfamfeit ber t)et:Iaffenen Q'^äumc

mit büfterem @eräufc|) burc^töncnb»

0ic (frinnerung an x^x £eben, i^r unglücffeligc^ Seben, bo^

orm an jeglic|)er 'Sreube, fo reid^ gctt)efcn ipar an i^ummer,

^nttäuWung unb allem, tt)a^ ben ^SJ^cnfc^en crnicbrigt, ging tpie

ein roUenber ßofttpagen über fie ^in, germalmte i^re ©lieber unb

erbrächte i^re 6eele, 93Öenn fie je^t hinuntergegangen tt)äre unb
in^ QÖßaffer? — 9^iemanb tt>av ba, fie ju |)inbern* ^ber inbem

ber ©ebanfe if>r burc^ t>tn 5^opf fc|)n)irrte, n)ar e^, al^ ftänbe

tttoaß t)or i^r, tttt>aß Knbeftimmte^ , ba^ fo au^faf), wk ein

tiefen^after, eifenfc^tt)ar3er 'SO'^ann, ^liJ^lic^ n)u^te fie, ba§ ber

e^ getpefen tt>ar, ber geftern abenb haß „je^t ^aft hu ben ^ob
in ber Äanb" gefprod&en ^atU. Unb je^t fprad^ e^ n)ieber t)on

i^m ^er: „fie f)at bic|) um bein 2tbtn befto^len — tt)enn bu

je^t in^ Q©affer ge^ft, la6)t fie nod) hinter bir brein" — Äa —
nein! mit einemmal n>ar fie tokbtx ftar!, mit einemmal tpar fie

t)om 93oben empor unb auf btn *5n§en»

9la6)t\ 6trafel ßeben für £ebenl

^l^ e^ 9'Zac{)mittag gen)orben tpar, ftanb fie am ^enftcr

be^ 6alon^, f)inau^bli(fenb über bk entlaubten ^äume be^

<5eftung^graben^ auf bie brei ehernen Männer, ^n benen mu^te

St^äulein (flt>ira i)orbei!ommen.

6tunbenlang ftanb fie — in ij)r n)ar fein ©efü^l me^r

für Seit.

3e$t — bog ba tttoaß, t>on ber ©c^loPrüde fommenb, um
bie ^cfpgur jur ßinfen ^erum? ^n x^xtm grogen Äut mit ber

großen ^eber l^attt fie fie erlannt — Fräulein dloira !am. SQ^it

3tt)ei Beitritten toax fie in i^rem Simmer. 0a^ Äaar ^attt fie fc^on

aufgeftecft, bamit e^ fein ^uffel^en erregte, n)enn fie auf bie

6tra§e trat, \tatt ber 6anbalen ^attt fie bereite (Stiefel an»

gesogen; je^t nur no6) ben 9}Zantel über baß feibene ^leib, btn

Äut auf ben ^opf unb — aber ^alt — beinah ^ättt fie baß

»ergeffen, tvaß ba auf bem ^ifc^e lag unb tvaß ^ier md)t liegen

bleiben burfte, U)enn fie brausen )x>ax, baß breifantige 0ing.

9^afc& xoax tß aufgenommen, in ber 9[)^anteltafc|)e öerfenft —
nun ^üre auf unb ^inau^. ^ie ©la^tür lie^ fie l;inter fidf) an-

gele|)nt, bamit Fräulein ^loira ^inla§ fanb.

^l^ fie auf bem unterften ^reppenabfa^e n^ar, fam i^r ein

9}lann entgegen, ber bie (5tu\tn ^inaufftieg ; c^ toar ber ^aron
(fber^arb. Gleichgültig, ob er pe erfannte ober nic^t, tro^bem
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fenfte fic ba^ Äaupt unb t)crbatö, fott)eit möglich, i^r ©efic^t

(fr aber Wav fo in ©ebanfcn t>erfun!en, ba^ er an ber ©cftalf,

bic in t|)rem unförmlichen Hantel i^n fo gar nic|)t an bie 5lbel=

gunbe erinnerte, ac^tlo^ »orüberöinö* 3n bem 6to(in)er! unter

feinen Simmern n)o|)nten ja auc^ no^ £eute — n)a^rfc|)einlic^

fam fie öon bort ^tx.

9'^un ftanb fie auf bcn 6tufen brausen t)or ber Äau^tür»

^aum ge^n (od}X\tU me|)r entfernt tük^H ber 9^embranbt=Äut

^eran, £angfam toanbte fie baß ©efid^t ber ^ommenben ju —
„erfennft bu mic^? 6ief)ft bu, ba^ x6) au^9e|)e?" 0ann, beoor

bie anbere bie 6tufen erreicht ^atU, bre|)te fie fic|> na^ ber

entgegengefe^ten 6eite um unb fd^ritt auf bie *5tan5öfifc^e

Gtra^e §u,

<5räulein (floira glaubte fie er!annt ju ^aben» ^ro^bem
lie^ e^ i^r noc^ feine 9^u^e — fobalb fie in bk QGßo^nung

broben gelangt tcar, ging fie bur(^ aEe 9^äume, fic^ gu über=

geugen, ob bk ^belgunbe n>ir!lic|) fort fei, 3n bie ^üc|)e ging

fie, bie 6peife!ammer, enblic^ in i^r Simmer felbft, 0en großen

Gd^ran! fogar, ber in bem Simmer ftanb, machte fie auf, ob

fic^ auc^ niemanb barin oerftecEt ^ätt^ — niemanb unb m(i)tß

— fie toax toirflicl) fort, ^uf bem ^ifcj), unter bem 6tridf«

ftrumpf lag tttvaß tt>k ein 93rief — an tvtn mochte fie gefc^rieben

l^aben? ^ber baß ^attt Stit bi^ nadf)|)er, 95orläufig ging fie

je^t nac^ oorn, ®ort traf fie mit bem 93aron ^ber^arb 5u=

fammen, ber and) eben angefommen toar; unb ba e^ fc^on §u

bun!eln anfing, machte fie f\d) baran, bk ßic^ter angugünben.

9^acbbem baß beforgt tt)ar, ging fie toieber ^inau^, um brunten

an ber ioau^tür baß ^äb6)tn gu txtoaxtm. 6ie ^attt i^r t)er=

fproc|)en, ba^ fie i^r gleidf) am Äau^eingang 93efc^eib geben

n)ollte, ob bie anbere in ber Q03of)nung n)äre ober nic^t,

3n5tt)ifc^en wax bk ^belgunbe nur eine Heine Gtredfe in

ber 9^ic^tung auf bie "Srangöfifc^e ©tra^e t^eitergegangen, bann

aber, n>enige (Schritte oon if)rem -öaufe entfernt, in einen ^or=
ioeg getreten, oon loo fie, um bie (^ät btß ^feiler^ lugenb, aUtß

fe^en unb gu er!ennen oermoc^te, toaß axxß bem ioaufe ^txanß=

tarn unb in baß ^anß |)ineinging,

*2lll3u lange i)aUt fie nocb nic|)t geftanben, al^ t)on ben

£inben ^er, um baß Opern^au^ biegenb, eine gef4>loffene 0rofcbfe

langfam ben ^eftung^graben |)erauf gefa|)ren fam» 3^re 2lugen

tt>urben bof)renb, Q3or bem Äaufe an ber (frfe |)ielt bie 0rofc^fe
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an. ©er QÖßagcnfc^lag tat fic^ auf, eine Heine, sierlic^e ^auen^»
perfon ftieg auß — t)ie ^nna ^(ebfc^mann,

Stoax ^atU fic, anfc^einenb um fic|) mööttc^ft gu t)erftecEen,

eine bide ^elgboa umgefc^lungen unb biefe bi^ über ba^ ^inn
|)inauföef(^oben — inbem fie jebod^ ben ^utfc^er beja^lte, iDanbte

fie ba^ ©efic^t in ber 9^ic|)tung nac^ ber 2lbe(gunbe 5U — fie

tpar tß*

^ine Seitlang, nac^bem hk ^nna ^lebfc^mann im Äaufe
öerfc|)tt)unben n^ar, ^arrte bie ^belgunbe noc|) au^ — bann ging

fie i^r nadf). 6ie ging nic|)t rafdf) — e^ U>ar nic^t me^r nötig»

^ß toax fogar t)ernünftiger, n)enn fie (angfam ging — fo hti)klt

jene Seit, |)inauf gu gelangen unb hti bem '^Baron eingutreten,

9lux @eräufc|) mu§te i[)ermieben tperben; barum trat fie, inbem

fie bie treppe 8U erfteigen begann, fo leife auf, al^ i^re fc^tperen

6tiefel e^ möglich mac|>ten* ^uf bem oberften ^reppenabfa^

blieb fie fielen, 50g bie 6tiefel au^ unb na^m fie in bie ^anb»
llnbefc|)u^t unb iDöKig un|>örbar erreic|)te fie bk ©la^tür, bie fie

geräuf^loö mit bem ©rüder öffnete unb ebenfo t)orfic^tig leife

|)inter ftc^ tt)ieber inß 6c^lo§ legte.

9'^un ftanb fie im <5l«t^» ^^t t)erf)altenem "^Item ^6)1x6) pe

ben ^lur entlang, ^uß bem fc]^tt)ar5en Kabinett ertönte ©efpräcj),

bie ^eHe, grelle 6timme ber ^nna ^lebfd^mann toax unter ben

Gprec^enben. 211^ haß laufc^enbe ^eib bk Stimme t>txna^m,

padtt e^ fie, n)ie eine 9?aferei, bk ^ür aufzureihen, ^inein=

Suftürsen unb

^ber nein — fo foHte e^ nic^t fein* 60 U>ie fie fe^t anß^

fa^, in i^rem unförmlicben 9!J^antel unb i5ut tt)ürbe fie il)m tt>k

ein 6c|)eufal erfc^ienen fein, ^u^ bem ^lutfeuer, baß x\)xt

6eele erfüllte, fc|)o§ eine flamme auf, eine ftec|)enbe, ein grimmig«

lüfterner ©ebanfe : ber ^ann ba brinnen, ber mit ber ^eineibigen

über i^ren ßeib marftete — fc^ön foKte i^m ber 2tih in ber

(Erinnerung bleiben, nac^ bem er gefc^macbtet unb getrachtet

\)atU, fc^önl 60 tpürbe fie e^ ©ott, ber fie fo t)erlaffen unb

üerftogen i)atU, bod) abgeäU)ungen f)aben, ba^ einer auf ber ^elt
ttjar, ber fic^ fe|)nte nad) ber J[)erad^teten ^belgunbel

©ie Mc^entür, bem fd^loarsen Kabinett gegenüber, toax

nx6)t gefc^loffen, Fräulein (Eloira \)attt fie offen gelaffen X)or^in.

^aß n>ar gut — lautlos toar fie in bie ^üc|)e l^inein unb au^

ber ^üc^e in i^rem Simmer.

9Zun btn 9?lantel ah, ben iout t>om ^opf unb bie ioaar»
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nabeln ou^ bem Äaar — long flutcnb ftrömtc bie bunfle ^rac^t

an i^c 5)^rntebcr, QSor bem 6^iegel ^aüt fie bie le^te Um»
Reibung vorgenommen — tpie "zÖiarmor in fc^iDarje^ ^ben^olj

geraf)mt, tarn x^x ®efic|)t i^r au^ bem 6piegel entgegen»

3e^t noc^ bie 6anba(en an bie Sü^e, 3nbem fie bie feinen

9^icmen fc^nallte, bie fic^ ^axt tt>k frifc^e ^aumblätter anfüllten,

!am e^ \i)x noc|) einmal !örperlic|) greifbar 5um ^etpu^tfein, toaß

für 9}^üf)e ber 9}^ann fic|) mit i^rem ßeibe gegeben ^attt, bamit

er feinen 6innen n)o^lgefiele, Hnb i^re 6eele — toaß auß ber

unterbeffen n)urbe — J^attt er baran auc^ gebac^t? ©n Slüftern

unb i^ic^ern, ein !nirfc|)enbe^, begleitete i^r ^un: „Se^t gleich

bin ic^ frei, je^t bin ic^ gu |)aben, tpirft bu mic|) auc^ je^t noc^

^aben moUen?"
9^un ftanb fie auf ben "Jü^en. ^^Zun toar fie ja loo^l

fertig? 6ie Wax noc^ nic^t fertig: in ber 9[Ranteltafd^e iaß brei=

fantige 0ing, unb ba im ^ifd^faften baß Rapier I ^u^ bem
^ifcj)!aften f)olte fie ben ^ogen ^erüor, ber mit i^ren ungefügen

Gd^riftgeid^en hthtdt, mit ben brei ^reujen unterfreujt, mit ber

^inber^anb ,3nna ^lebfc^mann" unterseic^net tt>ar» ^l^ fie

txtß ^latt in bk Äanb najjm, murmelte fie nic^t me^r, fieberte

nic|>t mej)r; toie „hk en)ige @ere(^tig!eit" fa^ fie auß, öon ber

fie geftern in i|)rem ^eftamente gef(^rieben ^atU, ba^ fie bie

93eftrafung ber 6c^ulbigen »erlange»

Unb alfo ging fie an bie ^ür» —
3m fc|>n)ar5en Kabinett toaren bie brei 9}lenfc^en äufötnmen:

ber 93aron in einer, <5räulein (floira in ber anberen ^dfe, 5n)ifc|>en

t^nen, in ber ^xttt btß Simmer^ bie ^nna ^lebfc^mann, auf

einen 6effel gepftan^t, mit plappernber 6timme auf bk htibtn

breinrebenb, benen fie tbtn ladf)enb tx^ä^tt, tok ber 'Sranj ^ru«

fcban^ü fi(^ in ben ©elbfc^ran! ber ^Ibelgunbe uxlkU ^attt,

tpä^renb biefe fic^ einbilbete, e^ ^ätH i^r gegolten»

^ben J)atU fie abgefegt, um frifc^en ^tem gu fc|)öpfen, al^

fie bemerfte, \x>k i^re Su^örer, bk gefenften ioaupte^ btn WoxU
fc|)tt)all über fic^ ergeben liefen, plö^lid^ gleichzeitig bk ^öpfe
erhoben, nac|) bem 6alon &in laufc^enb. 3m näc^ften ^ugen=
blic! ri§ i^r bie Stimme ah, i^r fc^abenfro|) läc^elnbe^ ©efic^t

»ertDanbelte ficb in eine ftarre ^aßh btß ^ntfe^en^ — 3tt>ei

6cij)ritte t>or ij)r, auf ber 6c^n)elle ftanb etlDa^, unb tt>a^ ba

ftanb — fie tDugte e^ fofort — baß wax ber ^ob. ^eine^

ßaute^ mächtig, mit gefenftem Äopf, breite fie »om 6tu|)le, auf
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t)cm pc fa^, nac^ bcr ^ür in intern Q^üdfen um, ben ^u^gang
5u errctc^ictt, 6c^neKcr jebod^ aU [xt, mit gtpci n^eitcn öprüngcn,
bcibe Äänbe ^oc^, in ber ßinfcn bic Q3crfc|)rcibung, in ber Q^ec^ten

bcn 0ol^, tt)ar bie ^belgunbc öor i^r an bcr ^ür. ^uf bem
^bfa^ tt>arf fic^ baß SD^äb^en l^erum, an bk 6a(ontür ju gc=

langen» 6ie fjatte aber noc|) !aum einen 6d^ritt getan, al^ fie

eine -öanb in i|)rem @eni^ füllte, eine, bie jte fannte, t>or ber

cg feine 9^ettung Qah.

„Äilfel ©nabe! Äilfel" — freif^enb fiel fie in bie ^niee»

aber i^rem Raupte fc|)tt)ang fic|) tt\t>aß, ettt>a^ ^nifternbe^,

QSeige^, ba^ i^r in biefem ^ugenblid tvk eine bk ganje "Jöelt

bebe(fenbe tt)ei§e QOßolfe erfc^ien, eine 6timme fam 3u i^r |)erunter,

tt>ie ber Bonner be^ jüngften ®eric|)tg: „^ennft bxt baß'^ 9}^ein=

eibige, ßügnerin, fc^lec^fe^, f^lec^te^ @efc|)öpf?"

9^0(^ Stpei 6e!unben lang toar ein fnäuelnbe^ 3neinanber-

ringen ^Wtkx ^enfc|)enleiber, ein 6idS)fträuben unb 6i(^retten=

iDoKen, tvk baß ©eflatter eine^ Äu^n^ in ben Sängen eine^

Qlbler^, bann ein Äerabfto^en, unb im nämli^en ^ugenblidf er=

tönte ein grä§(icf)er, jämmerlich =erbärmlic|)er 6c^rei — öon ber

breüantigen klinge mitten bnxd) bie ^ruft geftogen, rollte bie

^nna Mebfc|>mann an ben ^oben, mit Iramppgen ioänben in

ben ^tppid) greifenb.

Sä^ling^, mit ber furdf)tbaren ®ef^tt)inbig!eit ber £att)ine,

bie ben ^tem ftillfte|)n unb bk ^efinnung ftoden mac^t, )x>av

biefe^ dütß ^ereingebroc|)en unb gef^e^n» ^rft al^ er ben 6c^rei

btß ^äb(i)tnß öerna^m unb i^ren am ^oben flc^ tväl^tnbm

2tib erblidte, ftüräte ^ber^arb ^ingu — aber er prallte gurüc!,

gelä|)mt t)on bem bämonifc|)cn ^nblid btß QSeibe^, baß über

ber ^rfc|)lagenen ftanb»

0er „9}^enfdS) t)om erften ^age", baß „llrfprung^gejtc^t",

baß „@efici)t au^ erlofc|)ener unb begrabener Seit", t)on bem er

geträumt \)att^ in feiner Öift|)etenp|)antafie, ba ftanb e^ öor i^m,

fa^ i^n an, unb in feinen fcbaubernben ^^eröen füllte er, toaß

baß l^eigt, tpenn ein ^raumbilb leibhaftig t>or un^ Eintritt»

(ok l)aUt baß ioaupt vorgebeugt, ^ß fa^ au^, al^ tt)enn

pe mit i^ren judenben ßippen, i|)ren glü^enben ^ugen nac^

feinem @efic|)t griffe» ©nen 6c^ritt tat fie auf i^n ju — er

Xt>x6) Surüc!»

„*5)u l;aft mic^ ^aben tt>ollen, ba ^aft bu mic^ je^t" —
f>alb tt)ie ein 6c|)rei, ^alb n)ie ein ©eläc^ter !am e^ au^ ibr ^er-
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au^. 9?Zit beiben Äänben fafte fie in bie Äa(^5ffnung be^

feibenen @ett)anbc^ — ein ^niffern unb 9^citett — U)ic 5n)ei

6c^nce{)ü9cl, t>k fic^ über ber £at)aflut in i^rem Snncrn ^thtn

imb fenfen, leuchteten i^re Prüfte i^m entgegen, i{)rc nac!ten, ge»

U)a(tigen, fo ba^ er ben ©lut^auc^ 5U t)erfpüren meinte, ber t)on

i^nen ausging,

^06) einmal, beibe ^rme ausgebreitet, cU riefe fte i^n in

i^re Umarmung, trat fie einen 6c^ritt auf i^n ju, unb noc|> ein=

mal tt)ic^ er oor i^r jurüd ^IS fie baß fa^, als fie bm in

aUen 9^ert)en jitternben, t>on tbblicber 93läffe übergoffenen ^ann
fa^, ber bis an bie ^anb aurüdgetpic^en , in fic^ jufammen»

gefrümmt ftanb unb !aum ju i^r aufjublidfen Joermoc^te, tpanbte

fie fiel) langfam um, t)on i|)m ah, ein unbefc|)reiblic^er ^ußbxnd
i)o|)eitSt)oEer Q3era(^tung ging über i^x ©eficbt — eine Königin

beS germanifc^en ItrlDalbeS ftanb plö^lic^ im Simmer, 3^r

^an)i>t fanf in btn 9^acfen, fo ba^ x^xt ^ugen in eine anbere

^elt 5u tauc|)en fc|)ienen, mit beiben Äänben umfaßte fie btn

©riff beS ^olcbeS, unb inbem fie einen lang f)allenben, an bm
6terberuf eines ju ^obe getroffenen frembartigen großen Q3ogelS

gemaf)nenben (o6)xt\ auSftie^, |)ob fie bli^fc|)nell bie QOßaffe unb

bohrte ficb bk breüantige klinge stt)ifc^en ben Prüften bis an

baß Äeft in ben ßeib,

^xt einem ^ntfe^enSlaut fprang Fräulein ^lt)ira ^inju,

6ie !am tbtxx nodf) 5ur 3txt, ba^ fie ben 5ufammenbrec|)enben

£eib in ij)ren Firmen auffangen fonnte, ^ie QÖßuc^t ber ftn!en=

ben (Seftalt ri§ fie mit fic^; fie fiel in ben 6effel, auf xi)xm

^nieen lag ber Ober!5rper ber 2lbelgunbe, in i^rem öd^o^e

x^x ioaupt,

©ie "klugen ber 6terbenben, bxt [x6) im töblic^en 6c|)mer5

gugebrüdt i)attm, fc^oben fic^ noc|) einmal auf. ^Is fie baS

©eficbt beS 9}läbc|)enS ernannte, baS ficb über fie beugte, öffnete

fie noc|) einmal ben 9)^unb: „^c|) — bu," fagte fie mit fc|)it)erer,

lallenber Sunge, „auf meinem ^x\6) — auf meinem ^ifc^" —
n)ieber fielen i^r bxt ^ugen ju, U)ieber t)er5errten fic^ i^re ßippen

in ber Qual beS 6terbenS. 0ann aber, Wxt n)enn baS 2thm
ben nu^loS marternben QOßiberftanb aufgegeben })ätk, ebneten fic|>

ibre 3üge, über baS groge, feierlic|)e ^ntli^ ergo§ fic^ ^i« ^i^f^^

Srieben, eine tt>unberbare, fanfte, ^eilige 6cbön|)eit. 9^ocl; ein-

mal tooUte fte fprec|>en — tiefer beugte ficb S^räulein ^loira, um
5u t)erftej)en, Waß bie !aum xm^x t)erftänblic|)en £aute fagen
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tPoHtcn: „®u tt)enn bu noc|) !annft — füffe mic^ nod)

einmal" ^uf bie erbleic|)enben ßippen fc^miegtcn \\6) bte Sippen

be^ 9!)'^äbc|)en^. Unter i^rem füffenben 9}^unbe fpürte fie ba^

^rlalten be^ anbeten 'SDZunbe^, unb in i^ren ßeib ö^Ö ^<J^ Sittern

be^ ßeibe^ über, au^ beffen ©liebem ber ^ob ba^ le^te ßeben

6c^tt)eigenb richtete <5t^äu(ein (fbira fic|) auf — in i^ren

^rmen lag bie ^belgunbe — unb U>ar tot.
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Grundlagen und Varianten des Textes.

Die Grundlagen des Textes der in diesem Bande enthal-

tenen Erzählungen bilden

:

1. Unter der Geißel Eine Erzählung von Ernst von

Wildenbruch Achtes Tausend Berlin G. Grote'sdie

Verlagsbuchhandlung 1904. 184 Seiten. 8^.

2. Neue Novellen von Ernst von Wildenbruch Zehnte

Auflage Berlin G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung

1902 [enthaltend: Das Wunder S. 201—248].

248 Seiten. 8^
3. Semiramis Eine Erzählung von Ernst von Wilden-

bruch Achtes Tausend Berlin G. Grote'sche Ver-

lagsbuchhandlung 1904.

4. Das schwarze Holz Roman von Ernst von Wilden-

bruch Fünfzehntes Tausend Berlin G. Grote'sche

Verlagsbuchhandlung 1908 [Grote'sche Sammlung von

Werken zeitgenössisdier Schriftsteller Vierundacht-

zigster Band.] 357 Seiten. 8^

Handschriften*).

1. Unter der Geißel.

Erste Niederschrift 122 Seiten: 31 Foliobogen gelben Kon-

zeptpapiers, blau beziffert 1— 31, die beiden letzten Seiten un-

beschrieben. Über dem Text auf der ersten Seite ,,Unter
der Geißel" Eine Erzählung [mit Bleistift :] von Ernst
von Wildenbruch. Blei- und Blaustiftkorrekturen. Eine

Anzahl infolge von Verlesung in die ersten Drucke ein-

geschlichener Fehler konnte ausgemerzt werden.

2. Das Wunder.

Erste Niederschrift 43 Seiten: 43 einseitig beschriebene

gelbe Folioblätter, blau beziffert 1— 43. Über dem Text auf

*) Alle Handschriften dieses Bandes, die auch ausnahmslos als

unmittelbare Druckvorlagen gedient haben, befinden sich im Nadilaß.
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der ersten Seite: Das Wunder Eine Erzählung- von
Ernst von Wildenbruch. Verhältnismäßig wenig Korrek-

turen. Einige aus Verlesung der Handschrift hervorgegangene

Fehler der bisherigen Drucke wurden beseitigt.

3. Semiramis.

Erste Niederschrift 193 Seiten: 193*) einseitig beschriebene

gelbe Folioblätter, blau beziffert 1—193. Über dem Text auf

der ersten Seite Semiramis Eine Erzählung [mit Blei-

stift:] von Ernst von Wildenbruch**).
Mit sehr vielen Blau- und Bleistiftkorrekturen. Die Zahl

der durch Verlesung der Hs in die bisherigen Drucke ein-

geschlichenen und in unserem Text verbesserten Druckfehler ist

verhältnismäßig klein.

4. Das schwarze Holz.

Erste Niederschrift 335 Seiten: 335 einseitig beschriebene

gelbe Folioblätter, mit Bleistift beziffert 1—335. Über dem
Text auf der ersten Seite : Das schwarze Holz Roman
von Ernst von Wildenbruch. Korrekturen und Strei-

chungen mit Blei- und Blaustift im Anfang spärlich, später —
Berlin — zahlreicher. Mandie Lesarten der Hs sind offenbar

erst im Satz gestrichen oder geändert. Nur durch zweifellose

Verlesungen in die bisherigen Drucke eingeschlichene Fehler

sind nach der Hs in dem Text der Ausgabe beseitigt.

*) Blatt 137 fehlt, sdieint sdion in der Druckerei als fehlend

reklamiert zu sein, nadi einem Blaustiftvermerk auf der ersten Seite:

„S. 137 fehlt. 24/12".
**) Neben dem Titel Anweisung" für den Korrekturengang von der

Hand Julius Rodenbergs.
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